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\ j er g^nebcnsüci'trag oon Q3erfaitleö \)Qi bic 6tabt 2)anäig ju

(^> einer Q^reicn Stabt erftärt unb bamit aus ben 23al)nen einer

(Enttpxdtung t)erQuögerifjen, bie feit metjr aH einem 3ö^ri)unbert

für itjr ©ebeitjen üon ben fegensreid)ften cyolgen begleitet »ar.

©egen ben metjrfad) betonten QSiUen itjrer 23ett)ot)ner ift bie <Stabt

öon bem 2)eutfd)en 9lei(i)e abgetrennt unb angebtid) in ben Suftanb

gurüdüerfe^t tt>orben, in bem fie fid) tt?ät)renb langer 3at)rl)unberte

befunben ^at Hm bie 23ebenfen ju jerftreuen, bie fogleid) gegen

biefe £öfung ber ©anjiger 9^rage geäußert würben, trarb bie ©c=

fd)id)te 3um Sengen bafür angerufen, t>ay^ fid) Sandig eljemats in

ber Seit, aB es nod) nid)t mit bem preu^ifc^en <^taaU »erbunben

toar, einer roeitget)enben ynabi)ängigfeit unb großen §anbelsblüte

erfreut \)at

3nbem fomit bie oölferred)tUd)e 33egrünbung be^ S^anjiger

cyreiffaate^ auf gefd)id)ttid)e Q3ergteid)e unb (Erwägungen geftü^t

unb t\z QSieberbelebung »ergangener (Einrid)tungen §um ©runbgefe^

ber ©egenn?art unb jur 23ürgin einer glüdiidjen Sufunft ertjoben

wirb, \)at bie S^enntnis ber 2;an§iger ©efd)id)te für alle bie Streife,

bie berufen unb gewillt finb, an ber (£ntwidlung ©anjig^ fortan

mitzuwirken, eine ma^gebenbe 23ebeutung ertjalten. S^a§ 23e--

bürfni^ nad) einer wi[ienfd)aftlid) begrünbeten, aber allgemein ber--

ftänblid)en unb hirggefa^ten S)arftellung ber ©efd)id)te ©anjig^ ift

batjer in ber legten Seit ftärfer tjeroorgetreten al^ je jubor unb ^at

bereits baju gefütjrt, 'i>a% einige (5d)riften, bie jid) mit ber 33er'

gangenljeit S)an3ig^ befd)äftigen, aud) im Slu^lanbe eine Q3er'

breitung gefunben tjaben, t>\z iljnen jum minbeften itjrem inneren

QBert nad) leine^weg^ 3u!ommt. S^cnn wenn t>\z S^arlegung ber

^äfte, bie einft auf bie (Sntwidlung Sanjig^ eingewirkt \)ah<in,

mit mobernen fojiaten ober politifd)en ©ebanlen berquidt ober gar

burd) bie Siele beftimmt wirb, benen l)eute bie ^olitil biefeö ober
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\me<ß frembßn Staaten juftrebt, fo tft einer crnftf)aften unb n)at)r^cit^=

gemäßen (Erfaffung bcr 9efc^id)tlic^cn QBirfltd)fcit bcr 23obcn cnt-

gogcn. ®cv Staatsmann mag ftcf) beö 9lüft3cugcö bcbtcncn, baS

itjm bw ^orfd)ung barbictct. Stber er wirb nur eine foId)e gef(^i(^t=

ticf)e 2)arftettung frud)tbringenb t)erh>erten !önnen, bie i^m otjne

politifd)e Q3oreingenommen^eit fad)lid) unb gwöertäffig geigt, wie

atteö gett>efen unb gett)orben tft.
*

2tud) in ber QBiffenfd)aft ift ber Qöunfd) nac^ einer Sufammen-

faffung ber 3at)lreid)en Grgebniffe, bie mätjrenb ber jüngficn

3at)r3et)nte bie erfolgreid)e Slrbeit einer 9?eit)e »erbienter g^orfc^er

äutage geförbert tjat, immer reger geworben. 2)enn nur gu leicht

gei)t unter ber 9^üüe eingelner tiefgrünbiger llnterfud)ungen ber

äberbtid über bie @efamtenttt)idtung üertoren, ber t>od) allein bie

3ufammenf)änge ber einzelnen ©efd)e^nifye gu erftären unb ber

n)eiteren 2trbcit Q3Beg unb 9licf)tung gu weifen Dermag. 35ie te^te

tt)if|enf(^aftUc^e Sci^rift, bie biefem 23ebürfniS genügte, bie fteine

„©ef(^i(^te ber ©tobt Gängig" von bem aßgu früi) ba^ingefd)iebenen

*^aut Simfon ift fc^on x>ov gwangig '^aifven erfc^ienen, lange beüor

ber unermüblic^e CErforf(^er ber ^eimifdjen Q3ergangent)eit in feinem

großangelegten, me^rbänbigen QSerfe gleid)en 9ZamenS bie

5?enntniö ber älteren Gängiger ©efd)id^te auf eine gang neue

©runblage gefteHt \)at. Seiber ift biefeö QBerf unDoHenbet ge-

blieben. (£S bri(t)t mit ber Seit ab, in ber ta^ (Singreifen

6d)tt)ebenS in bie politifd)e ©eftaltung OfteuropaS and) in ber

©efd)id)te unferer 6tabt eine bemerfenSwerte QBanbtung ^erüor--

rief. QBer ftd) über bie CEntwictlung ^anjigS im 17. unb 18. 3a^r^

t)unbert unterrid)ten tuiü, muß bat)er immer nod) auf bie bereite

»ietfad) überholte „©efd)id)te ^angigS" gurüdgreifen, bie gerabe

x>ov t)unbert 3at)ren ©ott^itf £öf(^in »eröffenttid)t i}at 2tber

fetbft wenn eö Simfon vergönnt gewefen wäre, fein Seben^werf gu

Qnbe gu fütjren, fo wäre baburd) bem t)eute oorliegenben 23ebürfniS

nid)t entfpro(^eu worben. 3nbem er bie Q3ergangen^eit 2)anäigS

bis in alle CEin5elt)eiten hinein aufjuflären fu(^te, mußte er barauf

»erjidjten, bie ©runbgüge ber (Entwictlung in einem fnappen, au»

fammcnfaffenben Überblid bargutegen. O^ne bie forgfältigfte

llnterfuc^img ber Quellen unb bie S^eftfteUung ber einjelnen "Zat'
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fad)cn ift \ct>e gcfd)id)trirf)c g=orfd)ung unmögtid). 2lber bcr mcnfrf)--

Iici)c ©cift tt)irt> jid) aud) nie bas 9?cd)t ncljmcn lafien, über

QucHcnfritif unb Gtofffammlung t)inau6 bic gefd)id)tt{d)e Qjßirf=

tid)!eit nad) feinen eigenen ©efe^en ^u burd)benfen. (Er mirb bem

©ett)ebe ber ltrfad)en unb QSirhingen nQd)[püren, ta's ifjrem 2Iufbau

äu ©runbe liegt, bie mannigfaltigen formen umfd)reiben, in benen

ta^ etptg wanbetbare Seben einft ©eftott gewonnen i)at, unb bic

^erte aufzeigen, bie fid) in allem menfd)lid)en QSerben unb QSefen

äu offenbaren pflegen.

2)ie borliegenbe S^ar^ellung ber ©anjiger ©efd)id)te will einen

befd)eibenen 23eitrag ju biefer großen Slufgabe liefern, bie aud)

ber (£rforfd)ung ber t)eimifd)en Q3ergangen^eit gefegt ift. '2)ie im

2lnt)ang öermerften £d)riften bringen bie 23elege für bie (Ergeb--

niffe ncuefier ünterfud)ungen, bie in biefem 23ud)e bereits: oer=

wertet finb, unb leiten ju einget)enberer 23efd)äftigung mit ^anjig»

@efd)id)te an. ^ie legten brei 3al)rl)unberte mürben üielfad) au^--

fü{)rlid)er befjanbelt aB bas nid)t minber bebeutfame 9Jtittelalter,

weil fie nid)t nur bie 2tufmerffam!eit weiterer S\;reife ju erregen

vermögen, fonbern aud) im bcfonberen ^a%c ber wiffenfd)aftlid)en

2lufflärung bebürfen. ^eijt toä^ bie (£rforfd)ung bcr neueren

Seit beträd)tlid)e Süden auf, t>a fd)ier unerfd)öpflid)e Quellen nod)

ber (£rfd)lie^ung l)arren. 9cod) finb oiele 9^ätfel ungelöft, bie un^

bie innere (Entwidlung ber 23ürgerfd)aft, ber ^sanbet i^rer Wirt«

fd)aftlid)en ^Betätigung unb i^r Q3ert)ältni5 ju bcn einjelnen

(Staaten unb Q3ölfern Ofteuropas aufgibt.

QSenn id) tro^bem t)erfud)t t)abe, f(^on je^t auf ©runb au^--

gebel)nter ard)ioalifd)er Vorarbeiten in großen 3üqen ein 23ilb

üon ©angig^ ©efd)id)te ju entwerfen, fo tjat mid) babei au^er bcr

Siebe §u meiner Q3aterftabt, tu bereits brei 3al)rt)unberte binburd)

bie öeimat meiner Q3orfal)ren gewefen ift, lebiglid) folgcnber

QDBunfd) geleitet. 3n ber fd)Weren Seit, bie wir je^t burd)leben

muffen, tvoUU id) meinen 9}titbürgern unb bem Slu^lanbe, foweit

biefes an SlJanjigs ©qd)id aufrid)tigen 2lnteil nimmt, tu 23e--

bingungen aufjeigen, unter bencn 2;an5ig einft äu bem ^O^ittclpunft

ausgebreiteter wirtfd)aftlid)er Q3erbinbungen unb wertbotter fultu-

rcHer Seiftungen geworben ift, bie il}m ju allen Seiten weit über
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feine nät)ere Umgebung tjinau^ 23ead)tun9 unb QBertfdjä^ung er-

irorbcn ^aben.

5)iefe 23ebingun9en ftnb aber t)on ben 2;agen an, auö bcnen

bie erfte Shtnbe t>on feinem 5)afein ju un^ bringt, niemals anbere

gemefen at^ bie, tt)etcf)e bie cintjeimifc^e ^BetJölferung ber QtaOt

aucf) aB bie g=orberung ber ©egenmart n?ieber^ott auögefprod)en

i)at: bie ungeftörte ßr^attung ber altererbten beutfd)en S^ultur,

bie öerfteUung n)irtfd)aftUd)er SSejie^ungen ^u ben Sänbern be«

Often^ unb QBeftenö, beren ©üterau^taufd) feit altera in ^er

§anb be^ ©anjiger 5^aufmann^ gelegen t)at, unb fd)lie^ti(^ bie

unbebingte Sidjer^eit x>ov ber Q3ertt)i(!lung in bie politifc^en

§änbel unb QBirren Ofteuropa^, bie fd)on oftmaB 2)anäig an ben

9lanb tc^ Slbgrunbeö geführt ^aben, eine ©efai^r, bie, wie bie

(Sefd)id)te te^rt, nur bei t?oöfter potitifdjer Itnabtjängigfeit »on ben

Qtaatm be^ Often^, ^oten unb 9?ufttanb, oer^ütet werben fann.

QBie fic^ bie 'JJlä(i)te ber QBett äu biefen Seben^fragen ^anjigö

in 3u!unft fteUen werben, mu^ mit ber rut)igen 23efonnen^eit ab-

gewartet werben, bie ftetö bie Gängiger 23eüölferung au^gejeii^net

bat. 3t)r fetbft liegt «bie t}cxüq,a 'pflid)t ob, ben Überlieferungen

einer großen Q3ergangent)eit getreu ju bleiben, in ber neben bem

^•tei^ be^ 23ürger^ unb ber Satfraft einer umfid)tigen Obrigfeit

anä) t>a'^ 23efenntniö ju ben geiftigen '^Berten be^ 2ehm^ »on

©efd)ted)t ^u ©efd)le4>t »ererbt würbe. 9}lef)r benn je gilt b^wte

für t>m 23ürger ©anjig^ ta^ QBort unfereö 2)id)ter^:

QBa^ ^xx ererbt x>on ©einen Q}ätern t)aft,

Grwirb eö, um e^ ju befi^en.

2) anj ig, im ^Ttai 1921. Qrtcft ^ctffcr.
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^ö^on frü!)e t)ttt bcr 5)rttng nai^ Srfcnntm^
bcn abßn&länt)ifd)en 93Zcnf(^cn üeranla^t, jic^

in bic Q3ergan9cn^cit ju üerfcnfen, um bcn

Q3cr(auf feiner (EntttJidtung ä" ergrünbcn.

2tu(^ trug t)a§ 33cipu^tfein, einer ©emein»

ic^aft anjugetjören, beren Sttter nid)t na(^

3a^r{)unberten, fonbern nad) 3at)rfaufenben

äätjlte, beren te^te nod) auffpürbare Stnfänge

in bie gepriefencn Seiten be^ !Iaffifd)cn Stttertum^ 3urüdreid)ten,

nid)t fetten baju bei, hcn Gtotj auf bie (2rrungenfcf)aften ber

©egenmart gu erfjötjen unb gu öerftärfen.

2tud) ber in 2)an3ig gebürtige 23egrünber ber t)iftorifd)en

©eograpt)ie *p^itipp dlüoer unb ber Sefretär bes 2)an5iger 9latee

9leint)olb duride, bie im 17. 3<it)rt)unbert ben 9^u^m itjrer 93ater--

itat>t öerfünbeten, ttjaren t>on bem Streben erfüllt, bie (Erwätjnung

ii)rer Heimat bereite in ben Sd)riftcn ^enenifd)er unb römifd)er

©elei)rten nad)5uh)eifen. ^od)tcn fie aud) barüber ftreiten, ob

ber (Eribanu^, an beffcn ilfern nad) §erobot ber 23ernffein gefunben

würbe, bie 9^abaune ober tie Q[Beid)feI tväve, bie uralte Q3er--

binbung 3n?ifd)en ber Oftfee unb bem 9JlitteImeer, ätt)ifd)cn bem
Scben ber Stntife unb ber 5^uttur i^irer eigenen öeimat tt>ar iljnen

Reiben unerfd)ütterlid)e ©emi^ljeit.

demgegenüber trat für fie bie ebenfalls üon ben Sllten über--

lieferte 5;atfad)e jurüd, i>a^ am unteren QBeid)feUaufe el)emal^

germanifd)e Stämme gen)ot)nt tjatten. (Erft bie neuefte cyorfd)ung

l)at bie bürftigen 2tngaben ber antifen Sd)riftfteHer mit an--

fd)aulid)em £eben erfüllt unb awo tcn Überresten einer »er-

grabenen 5?ultur bü^ 33ilb gemattiger Q3ölferben)egungen cr--

ftef)en taffen.

Sd)on in ber jüngeren Steinzeit tvav, wie t>U S^unbc be^

23oben^ bezeugen, bie Oftfeefüfte »on ©ermanen beficbelt gewefen,

unb eö ift nid)t unn?a^rfd)einlid), t>a^ fid) bamalö aud) in ber

unmittelbaren 9^ät)e ©angig^ bereite 9^ieberlaf|ungen befunben
^aben. ^oä) nid)t barin liegt bie 23ebeutung ber mannigfaltigen

(Ergebniffe, bie un^ bie Grforfdjung ber germanifd)cn OBor^eit

Q^l>va6)t l;at, t>a% fie un^ ermöglid)t, bie ©efd)id)te unferer Heimat
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einige 3at)rtaufenbe weiter jurüd ju Derfotgen. S)cnn nic^t ba^

Seben ber Q3ergangent)eit, fonbcrn it)re Seiftungen fnb für ben

9Zad)fommcn t>on QBert.

(£ine (£intt)irfung auf bie fpätere (£nttt)ictlung ©ansig^ ^ahcn

aber biefe germanifd)en Qä)avcn md)t ausgeübt. 0ie finb öor-

übergeraufd)t, otjne anbere 6puren i^re^ ®afein§ ju tjintertaffen,

aU bie fpärlid)cn ©erätfd)affcn, bie ber ^ftug beö Sanbmann^
unb ber ©patcn be^ tyorfd)er^ gutage förbern. 5:ro^bem ift bie

Stu^breitung ber ^iftorifd)cn dvUnntniß für un^ unfd)ä^bar. (Bie

äeigt nid)t nur, t>a^ lange t)or bem (Einbringen ber Slawen ba^
QSeid)fenanb üon ©ermanen befiebelt war, fonbern fie erweiff

au(^, ta^ bie urfprüngnd)e 5?ulfurenttt)idtung biefer ©egcnben

auf bem Sufammentjang mit bcn norbifd)en unb tt)efttid)en Q3ölfern

beruijte. 2)er 23ernftcint)anbel, ber bie Q[Beid)fel aufwärts ber

©onau iu erfolgte, ging in bie S^rembe; bie t)eimifrf)e S^ultur

breitete fid) an bcn Stuften ber Oftfee au^.

3u 23eginn unferer 3citred)nung war ta^ Q[ßeid)felwerber

»on ben 9?ugiern befe^t, bie gteid) ben 33urgunbcn unb ®oten

von Sübffanbinaüien nad) 9^orboftbeutfd)tanb eingewanbert waren.

Stjnen folgten bie ©epibcn, ein gotifd)er Stamm, naä) benen t>a^

©ebiet an ber QSeid)felmünbung ben 9^amcn ©epibcn--3nfeltt

empfing. 2tuf bem bamaB nod) fumpfigen 23oben be^ t)eutigen

Stadtgebiete^ Ijabcn ftrf) ju jener Seit Slnfieblungen nod) nid^t

befunben. 5!)er §öl)enranb nörbtid) unb füblid) üon Gängig weift

äWar bei Otiüa unb 'prauft germanifd)c ©räberfelber au^ ber

römifd)cn Sl^aiferseit auf. 2luf bem 23ifd)of^berg unb öaget^berg

finb bagegen bi^^er nod) feine fid)eren 9?efte alter 9Zieberlaf|ungen

aufgebedt worben. 3m 3. 3a^rl)unbert sogen tU ©ermanen nac^

Sübcn ab, um in wärmeren ©efilben 9?u^m unb frül)en Untergang

5U finben. ®er erfte 2lbfd)nitt ber wed)felt)ol(en ©efd)i(^te ber

Oftmar! war bamit beenbet.

(Eine neue ß'iit begann, al^ feit bem 6. 3^^r^wnJ>ßrt "oon

Süben t)er flawifd)e Stämme in bie oerlaffenen ©ebiete ein-

wanberten. 3tn QBeffcn überfd)ritten fle tik (Elbe, im 92orben

fe^te bie Oftfee ii)vcm Q3ormarfd) eine ©renje; bie feeuntüd)tigen

Q3ölferfd)aften ücrmoc^tcn fie nie ju überwinben. 'Die ^Bcjirfc

an ber unteren QBeid)fel würben "oon ben 5?afd)ubcn eingenommen,
bie, ol)ne in Sprad)e unb Sitte einer ausgeprägten (Eigenart gu

cntbet)rcn, mit bcn 'polabcn an ber (Elbe unb bcn ^olcn eine

befonbere ©ruppe ber QBeftflawen bilbeten. '^i)v 2anb würbe baS

am ^ccv gelegene, Sommern, fein öfttid)er Seil 'pommereßen
genannt. QBie bie 23ebölfcrung ber (Eifengeit, befiebetten fie bor-

ne^mtid) bie fanbigen 9?üden beS baltifd)en ööljenjugcS. 2)er
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<2ße{d)fctnicbcrun9 blieben fic t>orh)icgcnb fern, ba ii)v pljerner

^ftug ten fd)n>eren 23oben nid)t 3U lodern t)ermocf)te.

Ot)ne 3ufamment)ang mit ber (gntmidtung bcr curopäif(^cn

5^;uttur fpiette fic^ ta^ geben biefer f(atptfd)cn Stämme ab. SSe

fd)eiben maren i^re 23ebürfnif|e unb gering entfaltet itjr Ginn

für n)irtfd)ttftlid)e unb fünftlerifd)e ^Betätigung. 0tet)en tod} bic

ii}vm ©räbern beigegebenen Slongefä^e an 9}Zannigfaltigfeit unb

©efd)mad ber Formgebung t)inter ben (Erjeugniffen ber germo-

nifd)en Q3or3eit beträd)tli(i) jurüd. So fann e^ nid)t Q3ern)unbe--

rung erregen, tüenn ber angelfäd)jifd)e Seefatjrer QBulfftan, ber

am ßnbe be^ 9. 3<it)rt)unbertö öon Sc^le^tt)ig nad) 3:rufo bei

(Elbing reifte unb bie Sitten ber l)eibnifd)en ^reu^en etnget)enb

gefd)ilbert i)at, von ben QBenben, toic er bie 23en)ol)ner ber

pommerfdjen 5?üfte nannte, nid)t^ bebeutfame^ 3u berid)ten n^u^tc.

^uä) eine Sieblung bei ©anjig ertttätjnt er nid)t.

®a aber ha'^ ^D'Jeer unb gro^e Ströme t>en Q3erfe^r ftet^

metjr ju beförbern aB äu b^ntmen pflegen, mad)te fid) au(^ batb

bie 23ebeutung ber '2Beid)fel aB Q3öt!er »erbinbenber Q3erfe^r^--

ftra^e geltenb. (£^ ift fein Sufall, menn bie erfte pommerellifd)e

Sinfieblung, von ber un^ f(^riftlid)e Überlieferung berid)tet, an ber

'2öeid)fel unb ätt?ar auf bem ©etänbe üon '3)an3ig gelegen tvav,

wo hie ©unft ber Sage am cljeften eine bauernbe 9lieberlaffung

ermöglid)te unb erforberte. 9)iev, furg üor bem 2tu^flu^ ber

^eid)fet in bie Oftfee, gerabe no<^ fo treit von ber Stufte entfernt,

um ben Stürmen be^ 9}leere^ entrüdt gu fein, unb tod} aud)

tt)ieberum itjm fo na^e, um ben Sd)iffern einen balbigen unb be-

quemen 2lnlegepla^ ju gen?ät)ren, ertjob fld) au^ bef(^eibenen 2tn-

fängen bie erfte größere Ortfd)aft im £anbe.

Unb noii) ein n)eiterer Itmftanb mu^te auf bie (£ntn)idlung

einer Sieblung, t>u fid) an biefer Stelle befanb, einen befonber^

günftigen (ginfluft ausüben. SjatU fd)on Q23ulfftan barauf tjingc-

Vüiefen, t>aji bie '2ßeid)fel ta-^ 2ant> ber QBcnben t>on bem ber

^reu^en trennte, it)re £lfer alfo bereite bamaB eine n)id)tige

*33öl!er- unb 5?ulturfd)eibe bilbeten, fo trat bie 33ebeutung ^anjigö,
'öa^ an eben biefer ©renje gelegen tt?ar, alö 23rüde 3n)ifd)en QSeft

unb Oft t)unbert 3at)re fpäter nod) f(^ärfer tjeroor.

3n "Sauäig hetvat im Sa^re 997 ber 23ifd)of Stbalbert t»on

^rag, ein ^reunb beä beutfd)en S^aifer^ Otto III., ba^ Sd)iff.

t>a'§ it)n jum Samlanb fül)ren foEte, tt)o er ben t)eibnif(!^en "^Preufeen

ä)vi\Üid)c £et)re unb hjeftlidje Sl^ultur gu überbringen gebad)te. 23i^

^an^ig t)atten iljn brei^ig S^rieger be^ polnifd)en ^erjog^
S3ole^latt) begleitet, jene^ fül)nen öerrfd)er^, ber mit rüdfic^t^-

lofer S;ath-aft ein gen?attigc^ 9?eid) eroberte, ba^ er felbft anjar



14 2)orf unb 23urg

nur Jurjc Seit äufammcnljatten tonnU, bcffcn Stu^bcijnung aber für

atte Sufunft bic potitifd)c 0c^nfud)t feinet Q3olfeö beflügeln

füllte. '2ßie nad) ©altäien unb 23ö^men, fud)te er aud) nad)

pommern unb ^rcu^en feine $)errfd)aft au^§ubretten. S)ic

^iffionöreife 2lbalbert^ foUte baju beitragen, biefe entlegenen

£anbfd)aften feinem (Einfluß ju unterttjerfen. '^oä) ber Q3erfud),

ber mit un5ureid)enben 9}Zittcln unternommen tt)ar, mißlang:

Stbalbert warb erfd)lagen, SSoleölan?^ 9l€td) jerfiel.

3n bem 23erid)te beö 5^anaparius, beö Slbteö öon 6t. Stlejiu^

in 9^om, ber ba5 2^bcn beö tjeiligen 2lbalbert ber 9iad)n)elt über-

liefert ^at, tt)irb aud) äum erften 9}iale ber 9iame 5)an5igö —
©t)bbaup3c — ern>äl;nt. Über feine 23ebeutung ift ftet^ t)iel ge»

ftritten Jporben, o^ne t)a% eine ber 3at)lrei(^en (?r!tärungen bi^^er

allgemeine Stnerlennung gefunben i)ätU. QBie neuefte g^orfd)ungen

einnjanbfrei erliefen Ijaben, ift ber 92ame fid)er nid)t flan)if(i)er<

fonbern n)at)rf(^einlid) gleid) 9)da, (Elbing unb öeifterneft ger»

manifd)er §erfunft.

Über tu bamatige Slnlage von 2)an3ig ift nid)tö genaue^
begannt, ^eit entfernt, bereite eine Qtabt iu fein, n^ar c§ »er»

mutlid) nid)tö anbereö alö eine befd)eibene 9Zieberlaffung t)eimifd)er

iyifd)er, bie fid) in ber ©egenb be^ fpäteren öafelwerfe^ ange^-

fiebelt \)atUn unb au^er bem ^ifd)fang einen gelegentlid)en Saufd)-
tjanbel mit itjren 9tad)barn betrieben.

2lm (Snbe be^ 11. 3al)rl)unbert^ beftanben, njie 9Mn5funbe
ergeben, öcinbeBbesietjungen nad) 2)eutfc^lanb unb ßnglanb, nad)

23öl)men unb £lngarn. ©leid) QBulfftan unb 2lbalbert ttiaren e^

£eute beö QBeffenö, bie in ©anjig ben erften ©runb gu feinem

fpäteren n>irtfd)afttid)en 2luffd)tt)ung legten. 3m £aufe ber Seit

iparb neben bem ^ifd)erborfe eine 23urg erbaut, in ber eint)eimifd)e

9}lad)t{)aber njoljnten; benn eine politifd)e Q3crbinbung '^omme»
reitend mit ^olen t)at bamaB nid)t beftanben. ®a^ 9^eict)

23oleölan)^ I. n^ar burc^ bie Swiftig^citen feiner 92ad)folger

äugrunbe gegangen. Selten gelang e^ einem ber polnifd)en

$)errfd)er, fid) für längere Seit in einem n^eiteren ©ebiete 2ln-

erfennung ju oerfc^affen, fo t>a^ fid) hie einzelnen S;eilfürffen

sumeift in gegenfeitigcn erbitterten 5\!ämpfen aufrieben. 2lu4>

23oteölatt) III., ber am 2lnfange beö 12. 3a^rt)unbert^ ju größerer

'JRad)t gelangt war, tiat nac^njei^lid) nur hi^ jum 9Ze^egebiet

feine öerrf(^aft au^gebel)nt.

dagegen n)urbe 'pommerellen balb barauf in fird)li(i^er 23e--

Sie^ung mit polnifd)en ©ebietcn vereinigt. 211^ im ^a):)vc 1123

33ifd)of äLgibiuö üon S;u^htlum in päpftiid)em Stuftrage bie geift-

lid)e Q3ermaltung ^olen^ regelte, tt)urbe 'pommeretlen ber ©iöjefe
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itujaJPicn äugctcitt, bcrcn 23if(i)of{t^ fid) in QBtoctanjcf (Schlau)

an t>er QBeid)fcl befanb. Sine ftaatlid)e Hntcrorbnung bc^ £anbe^

unter t)aß öcrjogtum ^olen tvav aber mit biefer 9}Za^nat)me

fcinesnjeg^ oerbunben; im ©egenteil! %>ap\t (Eugen III. beftätigtc

ben 23ifd)of QBerner üon S^ujawien 1148 au^brüdtid) im 23efi^ ber

33urg ©anjig unb ber bort crt)obenen Solle unb 3et)nten, o^nc

mit bem geringftcn QBorte t>e§ polnifd)en öß^sogö ju gebenJen.

^olen war mieberum allfeitiger Serfplitterung anl)eimgefalten

:

1163 löfte fid) 0d)lefien »on bem polmfd)en 9?eid)e ab; 1181 natjm

Öerjog 23ogi§latt) üon "pommern fein £anb von S^aifer 23arbarof|a

äu fielen.

2tud) in '^ommerellen trat um biefe Seit ein fetbftänbige^

tyürffentjau^ i)cxx)0v. '^it ötlfc beutfdjer (2intt)anberer fu(i)te e^

fein ©ebiet fulturell ju förbern unb aus feiner biötjerigen QBelt--

abgef(^iebenl)eit ^lerau^äuljeben. ®er erfte, bem 9^amen nac^ be»

fannte S^ürft biefeö 2)pnaftengefd)led)te^, Subi^lauS, grünbete um
1170 ba'v ^tofter Olioa unb befe^te e^ mit beutfd)en ^önä^m
au§ bem S^lo^er S^olba^ bei (Stettin. 6eine Söbne Sambor I.

unb 9}lefttt)in I. fütjrten feine 33eftrebungen fort. Sie ftifteten im
3al)re 1209 ta^ '^rämonftratenferinnenftofter S«cfau unb ftatteten

e^ tt)ie Olioa mit reid)em ©runbbefi^ au^.

©leid)3eitig mit bem 23eginn ber (E^iriftianifierung unb 23e-

fieblung 'pommerelten^ njurbe auä) t)a§ &cbut öftlid) ber Q[öeid)fel

ber n)efflid)en S^ultur erfd)lofien. (Xl)riftian, angeblid) ein 93^önd)

au^ Olioa, begrünbete ba'^ erfte preu^ifd)e 23i^tum, unb ton
Öer^og 5^onrab oon 9}Jafott>ien f)erbeigerufen, nat)m ber 2)eutfd)e

9^itterorben bie (Eroberung "^reu^enö in 2lngriff. 3jer 6trom ber

oftn?ärtS sietjenben S^eu^fatjrer, bie unter bem (2(i)u^e be^ ^apfte^
ben beutfd)en 9^ittern unb 9}lönd)en folgten, fonnte nid)t otjne

(Einfluß auf bie weitere Sluögeftaltung ber pommerellifd)en Ort-

fd)aften bleiben. 2tud) für ^^anjig begann eine Seit be^ Slufftiege^.

23ereitö Sambor I. nannte fid) §err ber ^urg ©anjig, nad)=

bem t)U früt)eren 9^ed)te be^ 23ifd)of^ üon 5?ujatt)ien auf ben

3et)nten üom ©etreibe unb auf einteile an ben 6d)iff^äöllen be-

fd)ränft maren. 2)ie 23urg lag bort, too l)eute iia'ß „23raufenbe

QBaffer" in bie ^ottlau fliegt unb fid) fpäter ta^ 6d)lofe ber

Orben^ritter ertjeben follte. QBar toä) biefer ^la^ für bie Slnlage

einer 23efeftigung befonberö geeignet, ttjeil er inmitten fumpfigen
©elänbes auf einer beutlid) erfennbaren 23obencrf)ebung gelegen

tvav. ^n bie 53urg, ju beren 3nffanbl)altung bie Untertanen ber

i>;löfter Oliöa unb Sudan Scliarmcrlsbienfte teiffen mufften, lehnten

fid) bie QSol)nffätten "oon ^^<i)evn unb 23ernfteinfud)ern an, bereu

©ebiet fpäter als ^aletoer! be5eid)net n^urbe.
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9Jcbcn bcn Stbgaben bcr '3:)an3i9cr S^rugmirte bitbeten bie

S'otie tjon ben 5^aufmannött)aren, bie über Gängig tjerfrac^tet

»purben, eine tvid^üQS (Einnat)mequeße be^ £anbeö^errn. 2)enn im
Sufammenfjang mit ber nad) ^reu^en unb 'pommereßen erfolgen^

ben (Einh)anbcrung auö 2)eutf(^lanb, natjmen am Stnfang bc^

13. 3at)rt)unbert^ aud) in 2)anäig öanbel unb ©enterbe einen

bead)ten^n?erten 2tuffd)n)ung. <2ßar bod^ bie 3eit angcbrod)en, in

ber bie beutfd)en S^aufteute aud) bie entfernteren Oftfeefüjten »irt-

fi^afttid) äu erfd)tie^cn begannen. QBi^bt) auf ©ottanb njar f^on
lange t>a^ 3id i^rer g^a^rten gen)efen; je^t n)urben 9^iga unb
9?et7al gegrünbet. CE^ tonnte nid)t ausbleiben, baft bie ^remben,
bie auf ber ®ur(^reife Gängig berütjrten, aud) tjier 9Ziebertaffungcn

anjutegen )üünfd)tcn.

Öerjog Gn^antopolt, ber Gotjn 9}Zeftn)inS I., tam it)ren 23e-

ftrebungen freunblid) entgegen, ^en lübifd)en 5?auf(euten, bie

Gatä unb S:uc^e nac^ ^anjig brad)ten, fn^erte er feinen ©d)u^ gu.

2)ie 3öße mürben für fie ermäßigt unb bie 2luSübung beS ©tranb-
red)teS itjnen gegenüber auSbrüdtid) »erboten. 2)ie (Einfut)r cr--

fotgte 5u £anbe burd) Sommern t)inburd) ober 5ur 6ee an ber

Stufte entlang, tU 2luSfut)r bie QSeic^fcl aufwärts ober auf ber

alten öanbelSftra^e, bie üon Gängig naö) Stargarb führte, in

i>a§ 3nnere tton 'pommeretten. 2)er ©üterumfc^ilag fanb an ber

„53rüde" ffatt, einem ^oUtvcvl t>a^ fic^ am 9?iottlauufer tjingog,

ber heutigen „Sangen 23rüde" i?ergleid)bar.

Hm ben geiftli(^en 23ebürfni[fen ber t)on 3atjr gu '^ai)v fid)

meljrenben 2tnfiebler 3U genügen, n?urbe eine bem t)eiligen 9lifolauS

gemibmete S^ird)e erri(^tet. QSä^renb juerft ber 5^aplan ber 33urg

ben (3ottc§t>icn^t an i^r mitüerfe^en tjatte, würbe fie balb barauf
bem Orben ber 3)ominifaner, bie 23ifd)of 9[)Zid)ael bem öerjog
empfot)len \)aüc, gur Stnlage eineS S^lofferö eingeräumt (1227).

5l^ur3e 3dt übten tu 9}Zönd)e, bereu QBirlfamfeit in erfter 9?ei^c

ber 23efe^rung ber Reiben gemibmet fein foHte, au6) bie mit ber

5^ird)e urfprünglid) »erbunbene 6eelforge an ben 23en?oI)nern ber

2)anäiger 23urggemeinbe auß. (3)a ftd) jebod) auf bie S)auer btefe

3iüitterfteßung nid)t aufrec^tert)alten lie^, tt)urbe für biefe fd)on

balb nad) 1227 eine eigene 'pfarrfirc^e, Sanft S^at^arinen, ge-

grünbet.

2)er Sprengel ber neuen 5?ird)e, bie am n)efttid)en 9?anbe beS

Öa!ettt)erfeö gelegen tvav, umfaßte au^er biefem bie 2)anäig um-
gebenben Ortfd)aften. 9Zoc^ im 16. 3at)rljunbert erhielt ber Pfarrer
»on Sanft S^attjarinen ben 3et)nten an§ O^ra, QBonneberg,
5l^on)all, Sd)übbelfau, 9[}lüggau, 'piefjfenborf, 3anfenäin, 3iganfen,

Stoltenberg unb Sd)önfelb ; and) Sd)ottlanb, öoppenbruc^, 'peterS-
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'ga^m unb 9Zeugartcn mußten an it)n 2tbgaben entrichten, ^it
öer 23urg UJar t>ie Slirc^e burc^ bie je^ige ^SurggrafenftraBc —
rid)tiger ^Burggrabenftra^e — »erbunben. 5)ie 23et)eutung, Me
i|jr at^ lange Seit einjigen 5^irct)e be^ 2)anäiger Sanbgebietey

3u^am, brad)te es mit fict), ba^ it)r Pfarrer ju bem Sanbestjerrn

in befonbers enge 23e5iet)ungen trat. ®er erfte Pfarrer mar

n)at)rfci)einUd) ber früt)ere Sd)lo§faplan QSitt)eim. Später tt)ar

ber Pfarrer Siubger öiete S^^re Sl^angter 9}iefttt)in§ II. 2tud)

3ur Orben^aeit mad)te fid) biefe Q3on:ang|tcßung ber ^Hrc^e noc^

barin geitenb, ba^ bie QBürbe bes Offi^iatö für ben Gängiger

23eäir! me^rfad) bem '^Pfarrer ber 5?at^arinenfird)e übertragen

tDurbe.

2)urd) gef4>idte "politif ipor QtDantopolt in5tt)tfd)en jum
na^eju unumfd)ränften 9)(ivvn üon ^ommereUen gemorbcn. Über

feine 23rüber Sambor unb 9latibor, bie anbere iSe^irfe beö Sanbe'»

t>ertt)alteten, übte er eine Slrt öon Oberi)errfd)aft aus; aud) ^atte

er bic Stngriffe ber polnifc^en öerjöge, bie feine £lntertt?erfung

erfirebten, mit QBaffengettjatt fiegreid) ^urüdgenjiefen. Geit 1234

nannte er ftd), um feine Hnabtjängigfeit ju bejeugen, ftänbig

9)eviOQ x>on 'pommern. 2lud) '^apjt ©regor IX. erfannte feine

0eIbftänbig!eit an unb lie^ ben potnifdjcn dürften, bie itjn weiter

triegerifc^ bebrängen würben, Ejarte 5Vird)enftrafen anbro^en.
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.-^Yn "f ^^^ Ööt?c feiner potitifdjen ^a(t)t formte ©tpantopoll

J "I boran benfen, feine tüirtfc^aftlic^en unb htttureHen 23eftre=

CZy bungen burd) bie ©rünbung einer (Btaht äufammenjufaffen

unb abäufd)tie^en. 23ereit^ 1235 fprac^ er bie 2tbfict)t auö, in ©anjig

eine <c)tat>t naä) beutfd)em \Rcd)tc anzulegen. 2)ie Q3ern)ir!tid)un9

feiner ^lane mufe bamaB unmittelbar beüorgeftanben t)aben, benn

ta^ S^lofter Oliüa lie^ jid) am 9. Stuguft biefeä Sa^re^ t?on itjm

bie 3ujid)erun9 geben, ba^ feine bi^tjer im ©anjiger ©ebiet er^

tt>orbenen 9?ed)te burd) bie neue ©rünbung ni^t beeinträ(f)tigt

n)erben foUten. ©in 3at)r barauf, 1236, xvivb bie 6tabt ©anjig
— civitas Danczik — au^brüdUd) neben ber 23urg ertt)ät)nt.

3i)re 23egrünbung njor atfo in5Wifd)en erfotgt.

QBä^renb bie frühere g^orfd)ung bie (Statt in bie 9lä^e ber

^atljarinenürc^e »erlegte, l}abcn neuere Hnterfud)ungen ern)iefen,

ba§ bie pommeretlifd)e 6tabt fid) bereite auf bem 23obcn ber

fpäteren 9led)tffabt befunben t)at. 2)ie Gtabtmauer erftredte ftd)

tt)a^rfd)einlid) im Q3erlauf ber heutigen öunbegaffe, 23ert)olbfd)en

©äffe, 5^ürfd)nergaffe, ö eiligen ©eiffgaffe. Siegengaffe unb

^poflgaffe.

®ie 23ett)ot)ner ber 6tabt ttJaren auöfd)lie^lic^ beutfd)er öer-

funft. ®ic un^ befannten 9Zamcn t)on 2)an5iger 23ürgern beö

13. 3a^rl)unbert^ tragen burd)n>eg beutfd)eö ©epräge: ©otfrib

öon QBirceburg, Soljanneö üon 9led)e3, QBinanb 23elter, QBinanb

llnger, Sjdnxiö) 23alfa, 3ot;anneö 23ra!le, Sorban öon öotJele,

3ot?anne^ 9?apefilt)er, ©ietrid) €uro, öeinri(^ '^'ape, ^ermann
0lid)ting, 2trnolb, 3a!ob, ^arquarb. 2lu^ fprad) öerjog 9}?€ft-

tt>in II. im 3al)re 1271 üon ben beutfd)en 23ürgern ber Stobt

2)anäig im beutlid)en ©egcnfa^ ju ben 'preu^cn unb 'pommereUen,

bie iia's öafelwerit beh)ol)nten.

®ic (^^tatt njurbc nad) beutfc^em 9?ed)te oon 6d)ultl)eiften

nnb 9latmanncn ücrnjaltet. Obtt)ol)l erft 1263 bie 9\at^ljerrn »on

£übed auf QBunfd) t>c§ öer^og^ ben 33ürgcm eine öanbfdjrift be^

Xübifdjen ^cd^tc§ überfanbten, galt biefe^ fogleid) t)on Stnfang an

wie in Glbing unb ®irfd)au aud) in ©anjig; entfprad) eö bod)

am beftcn ben ©cn?ot)nt)eiten ber meift au^ 9Jieberfad)fen einge-

manberten 23et)öiferung.
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23aib nad) ber 2ln(a3c bcr Stobt xouvtc für bic 23ürgcrfd)att

eine eigene ^^]axxtxx(^e errid)tet, bie fd)on im 3(ü)i^ß 1239 be--

ftanben t)at, unb n)ic eine üxtuntQ vom '^Qi)vc 1271 bend)tet, ber

Sungfrau '^axia gett)eit)t toar.

2)ie tt)irtfd)aftlid)e (Entwidtung S^anjigs mad)te langjame,

wenn oud) bejtänbigc cyortfd)ntte. 2)er §<inbel rid)tete fid) Dor-

nef)mHd) nod) ben Stäbten ber Oftfeefü^e, nad) "ipommereüen unb
^preu^en. (3d)on um bie 9}iitte beö 3at)rt)unbert5 fmb Xangiger

23ürger in gübed, 5lotberg unb (£Ibing, n?enigc 3Qt)räet)nte fpätcv

aud) in (Sreifswalb unb Zi)oxn anäutreffen. 2lud) natjmon bie

2)anäiger an ben Stngelegentjeiten ber §anfe balt» lebhaften

2inteit. Sro^bcm tjatte ber §anbel unter ber Hnfid)erf)eit bev

po(iti[d)en QSertjältniffe t)äufig fd)n)er gu leiben. 23ereits vov ber

©rünbung ber £tabt, in ben 3ai)ren 1224 unb 1234, waren bie

preu^en auf einem S^riegsguge bi<o in bie ©egcnb von 2)anäig

Dorgebrungen, tjattcn la^ Sllpfter Otioa serftört unb t»iellcid)t im
erften '^ai)vc aud) S^angig felbft befe^t. Später fd)ü^te gwar ber

entfte{)enbe Orbensftaat "pommerellen üor ber QBieberi^olung ät)n--

tid)er Überfälle, tod) Ijieltcn bie Slämpfe Swantopotls mit feinen

23rübern unt> bcm '2)eutfd)en Orben Sfabt unb £anb nod) lange

in bauernber (Erregung.

2)ie 9lüdn)ir!ung auf ben S^an^iger §anbel fonnte nid)t aus-

bleiben unb mad)t es oerftänblid), wenn t>U 23ürger fid) nad)

einem !raftoolleren 2anbeöt)errn fel)nten. 3unäd)ft fd)ien ber

Orben gute 2lu5fid)ten auf ben (Erwerb ber wid)tigen ijaf^nftabt

äu {)aben. 3n bem cyricben5fd)lu^ be^ 3^1)^23 1252 mu^te fid)

Swantopoll Derpflid)tcn, ben 9littern 23urg unb (Sebiet ocn
2)an3ig abzutreten, fobalb er wieberum ben Orben feinblid) über--

fallen würbe. '2Benn e^ aud) baju nid)t gefommen ift, jeigte fid)

t)od^ halt) ©clegenf)eit §um 2lnfd)lu^ an ein anberes beutfd)e^

Staat^wefen.

\flad) bem Sobe Swantopotfö war unter feinen Söf)nen, bie

fid) in tu 23eäir!e von Sandig, Xirfd)au unb (B>d)wci^ Qctdit

Ratten, ein t)eftiger Swift au5gebrod)en. QSät)renb QBartislaw,

Öergog von ^^anjig, fid) ber §ilfe be^ Orbenä bebiente, fud)te

§eräog 93^eftwin von S)irfd)au Unterftü^ung bei ben 9}2arfgrafen

t>cm 33ranbenburg unb übergab it)nen, um fie fid) befto enger ju

üerbinben, im 3at)re 1269 fein £anb yd £e^en. (Er fd)eute fid)

fogar nic^t, tcn 23ranbenburgern ta^ feinem fiegreid)en 23ruber

9el)örenbe 2)anäig alä (Eigentum onsubieten, wenn fie \t)n aw^
feiner 23ebrängniö befreien würben. 9^id)tö fonnte ben 9)iar!-

grafen, bie bereite in QübQd ün ber Oftfee 3^ub 5u faffen Derfud)t

Ratten, erwünfd)ter fein, als it)re neumärfifd)en 23efi^ungen bi^

2*
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äur '2ßeid)felmünt)un9 au^gubctinen. OJladgraf 5l'onrab rücftc in

'^pommerciten ein, oerjagte OBarti^lam unt t>efe^tc, ton ben

23ür9ern frcubig begrübt, im 3^1^*^^ 1271 23urg unb Stabt ©an^ig.

l>iud) äcil;lreid)e ©runbbcfi^er bcs £anbeö brachten bcm beutfd)cn

dürften it)re öutbigung bar, in bcr Hoffnung, x>on ber öerrfd)aft

ber ftreitfü(^tigen pommereUifdjen öerjöge auf immer befreit ju

»erben.

3i)re (irmartungen erfüllten fid) ni(^t. 9}Zefttt)in, ben bie

Q3erfpre(i)ungen reuten, bie er anfangt bcn 9Jiarfgrafeu gegeben

l;atte, bemäd)tigte jid) mit öilfe be^ Serjogö 23oieölan) üon

©roBpolen t)on neuem Sansigö unb l)ielt über bie abgefallenen

23ürger unb Stbligen ein ftrenges Strafgerid)t. 2lud) mußten bie

23efefägungen ber Q>tat>t abgetragen werben, '^od) fd)on 1273

trat er mit ben 23ranbenburgern wieber in freunbfd)aftlid)e SSe-

5ie^ungen. (Er na^m bon ii)nm bie 23urgen unb ©ebiete bon

0totp unb 6d)tan)e ju £el)en unt> berpflid)tete fid), itjnen gegen

jebermann QKaffent)ilfe 3u leiften au^er gegen §er5og 23oteötan>,

bem er bie OSieberern^erbüng ^ommereöen^ §u berbanfen t)atte.

2)aö Q3orbringen ber 9}lar!grafcn nad) Often, bie 2lu^be{)nung

beö Orben^ftaateö auf ba^ tinfe <2ßeid)felufer — 1283 mürbe ba^^

£anb 93^ett)e an bie 9iitter enbgüttig abgetreten — , fcl)lief3Ud^ au^
bie (Ert)ebung ber beutfd;en 23ürger unb ©ut^bejitjer in 'pomme--

reüen batten bie ^aä)t 9!)ieftn?in^ ert)eblid) erf<^üttert unb bie

23ebeutung offenbart, bie fxd) ba^ 2)eutfd)tum bereite im QBeid)fel=

gebiet ertüorben tjatte. 9}letltt)in i}KU e^ be^t)alb für geraten,

fid) fünftig me^r auf bie ftan)ifd)e 33ebölferung feinet £anbe^ äu

fiüt)en. QSä^renb in feiner Umgebung fortan borwiegenb fafcbu^

bifd)e unb potnifd)e QBürbenträger erfd)ienen, ttJurbe ©anjig^

K?eitere g^örberung auffallenb berna(^läffigt.

3n Übereinftimmung mit biefer ben 2)eutfd)en feinbtid)en

"potiti! ertt)ät)lte fid) ber finberlofe S^ürff, ber le^te feinet öaufe^,

1282 einen entfernten "Sern^aubten, '^rjembstatt), ben 9Zeffen unb

(Erben feinet g^reunbe^ 33ole^lan), gum 9Zad)folger. ^erföntic^e

33e5iet)ungen, nid)t ftaatsred)ttid)e ^erpflicl)tungen füljrten fomit

nac^ bem Zoha 9}leftn)in^ (1294) ju ber erften, fieser bezeugten

^erfonatunion 5tt)ifd^en 'PommereHen unb ^oim. 211^ Öcr^og

von ^ommeretten, nid)t at^ 5^önig bon ^oicn, na()m ber (Erbe

9?lefttt)in§ feine 9led)te tvai)x. ^oä:) nur fur^e 3cit fonnte fi^

'^PrJemb^tan) feiner (Erfolge erfreuen.

^aä) feiner früljseitigen (Ermorbung §u 23eginn be^ S'iljrc'»

1296 fefjte ein t)eftiger Streit um bie §errfd)aft in "^olen unb

^ommereHen ein. 2)a 5"')er5og "^Präemb^lan? feine teibtiAen (Erben

fiintertaffen tjatte, bie Q3erteil^ung ^ommerelten^ burd> 9)i2Vioq
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9}2e[in)in ftd) atcr nur auf it)n unb feine (Erben befdjränft tjatte,

machten mehrere 9^ad)tommen bes pommereüifd)en $)crä09sil)aufe^

it)re 2lnfprüd)e gelfcnb. '2Beit iljre poUtifd)e ^Sebeutung aber nur

gering tvav, gelang es 9)CXiOQ QKlabistatt) t)on ^\i\atD\m, ber

feinem £d)n)ager 'präempslon) in '^oten nad)gefotgt xoax, fid) auct)

in <^pommereEen 2lnerfennung ju üerfd)affen ; bod) fonnte er fld)

tro^ alter 2tnftrengungen nid)t lange bel)aupten. ®ie 5lrone

•vPolens rourbe Sl^önig QBcnäel II. t)on 23öt)men übertragen, ber im

(£int)eruel)men mit ber mäd)tigen Familie ber <c>tümia aud) ben

pommereliifcl)en 2tbel für ftd) su gewinnen »erftanb.

2)ie weiteren Mmpfe um 'pommerellen hva(i)tcn auf hirje

Seit aud) ben 2)eutfd)en Orben in ben 23ejt^ von Xan^xQ. iXm

einen 2lngriff be^ ^ür^cn QBijlatt) t>on 9lügen, ber ebenfalls nach

bem Grroerb "^PommereEens ftrebte, abjunjet^ren, übertrug Stönig

OSenjcl ben 9?ittern t>er\ (2d)u^ bes entlegenen £anbe^. 2lm

29. '^ai 1301 übergaben bie Q3afallen ber 53urg, bie 23ürger ber

(ctatt unb tie ^i^d)cv bes §a!eltt)erfes bem £anbmei^er öelwi^
t>on (Solbbad) (Btatt unb 23urg Gängig. 9?a(^bem bie ©efafjr

befeitigt mar, sogen bie 9?itter mieber ab. Sie 3eit mar nod)

nid)t gefommen, ba ii)nen ganj ^ommereflen anfallen foßte.

Obmo^l nad) tem Zote 5öenjel^ fein gleid)namiger ®ol}n

burd) ^örberung ber beutfd)en S^löfter Olioa unb 'pelplin unb

Itnterftü^ung ber (^tüm^a, 3unäd)ft bie ^otitit feines Q3ater5 fovt--

gefe^t ^atU, trat er fd)on im 2luguft 1305 feine 2tnred)te auf

^ommerelien an bie 9iJlarfgrafen oon 23ranbenburg ab, bie baburd)

3um ^meiten ^Ülale in ben 23efi^ 2)ansigö gelangten. 2^a fie aber

iljre neue öerrfd)aft nid)t fogteid) übernal)men, ermöglid)ten fie

e^ Öerjog QBlabi^lam, ber in ^olen in5mifd)en mieber ^m '^ad)t

gefommen mar, in fd)nellem 3uge nad) ^omm^erellen ju eilen unb

fic^ erneut t)ulbigen ju laffen. Sie Smenja, bie ^yü^rer bev

^Blabislan? feinblid)en Partei, mürben megen eigenmäd)tiger

§anblungen angeklagt unb il)rer Öimter entl)oben; '^eter, ber öerr
X)on 9ieuenburg, fogar gefangen gefegt. (E§ l)atte ben 2tnfct'ein,

oB ob '^om.merellen unb mit il)m aud) Sandig, feiner Selb--

ftänbig!eit beraubt, bem. polnifd)e»- 9?eid)e gemattfam einverleibt

werben foHte.

Sa trat mieberum ein Hmfd)mung ber (Ereigniffe ein, al^ fid)

im ^rül)iabr 1308 bie 9}carfgrafen Otto unb QBalbemar enbtid)

entfd)lof|en, it}ve 9?ed)te in '^ommereHen mal)räune{)men. (Enbe

2tugu[t langten fie in ^Begleitung be^ alten Gmenja unb feinet

6oi)neö 3(is!o t>or Sanjig an unb mürben t>on ber beutfd)en

23ürgerfd)aft ebenfo freubig wie 37 3al)re 3Uöor 9}?arfgraf 5^onrab

begrübt, dlm mit 'v!}lül)e mürbe bie 33urg wn ber polnifd)en 23e--
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fo^ung unter ber g^ü^rung beö 2anbnä)tcv^ 23oguf|a, ben QStabiö»
la»P ^um QtattpaUev emg,c^ei}t i)atU, i)erteibigt.

2)a ber öersog, bcr in 'polen felbft ^avt hcbväriQt ttJurbe,

feine öitfe gu fc^iden Dermod)te, tüant>U fid) SBoguffa auf 9lat be^
2)ominifanerpriorö Qßittjetm an ben £anbmeifter öeinric^ 't>on

'^ioi}U mit ber 23itte um llnterftü^ung. 9ii^t^ mar bem Orben
»Pitt^ommener, aU an ber fd)on lange crftrebten Q2ßeid)felmünbung

feften g^u^ ju faffen. 3)ic 9^itter übernahmen bie Q3erteibi9ung
ber 23urg unter ber 23ebingung, t>a^ fie bi§ ^uv ©rftattung i^rer

Itnfoften in i^rem 23efi^ tJerbteiben foüte, unt) n?iefen t>ie 2tn-

griffe ber ^ranbenburger erfolgreich surüd. Sie ert)ielten

x>olimt)^ t>k Ühcvmaä)t, alö bie 9}Zar!grafen in ber gn^eiten Hälfte
beö September bie 23elagerung abbrad)en unb in i^re öeimat
gurüdfe^rten, t>a ftd) 9Warfgraf «^öalbemar jur 5:eilnai)me an ber

<2öal;t be^ t>eut\(i)m S^önig^ §einric^ö VII. rüftete, bie am
27. 9loüember in feiner ©egenmart in §ranffurt a. 9Ä. ftattfanb.

90^it größeren Hntenie^mungen im QBeffen befc^äftigt, leiftete er

auf hie g^ortfe^ung feiner öftlic^en (Eroberungen Q3eräi(^t.

3n biefen 'JJtonatcn ffanb bie 3u!unft ^ommereUenö gur Q,nt'

fd)eibung. Sollte ba^ £anb unb t>or allem fein Vorort ©anjig
nun t>0(^ in bie §anb beö polnifc^en öergog^ fallen, rvonaä)

23ogu[fa unb fein Sln^ang auf ber 33urg ftrebten? Sollte ^ommc'
reHen bie £Xnabt)ängig!cit, bie e§ früher unter Swantopolf unb
90'ieftn)in befeffen tfattc, n)ieber erringen — ein Siel, t>a§ t>k

'Partei ber Sn^enga unb mit i^nen tt)ot)l anö^ ein Seil ber 23e=

ttJO^ner ^angig^ »erfolgte? Ober follte in bem Stampf um 2)anäig

fd)lie^lid) gar ber Orben Sieger bleiben, ber aU tvcitan^ ifraft=

i^oafte 9}Zad)t be^ Often§ foeben jic^ anfd)idte, feine QBirffamfeit

x>on ben ©eftaben beö 90Zittelmeereö enbgültig an bie 5Hifte ber

Offfee äu »erlegen, Q3enebig mit 9Jiarienburg äu üertaufd)en? 2)er

Sieg fiel bem 9D'iäd)tigen anl)cim.

Sd)on tväi)vmt> ber 23clagerung burd) bie ^arfgrafen waren
3tt>iftigfeiten auf ber 33urg än)ifd)en ben ^olen unb ben beutfd)cn

9littern entftanben. Sie arteten in offenen Streit au^, aU t>k

^olcn na(^ bem Slbjuge ber 23ranbenburger bon tsm Orben bie

9läumung ber 23urg »erlangten, bie (Erffattung feiner Itnloffen

i^ren Q3erfpred)ungen gumibcr aber »eriüeigerten. So fam e§, ba^
bie 9?itter, bie biefen Q3ertrag^brud) nid)t gut^ei^en njoütcn, tU
polnifd)e 23efal)ung fd)lie^lid) mit &crvaU »erbrängten. XO'^
gaben fie 33oguffa bie Q3erpd)erung, ha^ jie bie 25urg tt)ieber her-

ausgeben würben, fobalb öerjog QBlabiSlan? feinen Q3erpflid)-

tungen nad)ge!ommen fein würbe. 2)a er fid) ^ierju aber niemals

bereit fanb, blieben bie 9?itter mit gutem 9le(^t in bem ^efi^c
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t)cr 23urg, bie jte mit eigener ^aft gegen bie 23ranbenburger oer='

teibigt t)atfen.

3nätt)ifc^en wav ber Sl^ampf gegen bie 0tabt fortgefe^t worben,

pon ber au^ pommerettifc|)e 9?itter, bie ber Partei Smensaä an=

gctjörten, me^rfad) 2lnt)änger beä Orben^ überfielen unb [eine

23efi^ungen in ^ommereüen t)ert)eerten. ®a tro^ mefjrmaliger 2tuf=

forberung hk 23ürgerfc^aft bie au^Ueferung biefer 9litter ablci)nte,

rüdte ber Sanbmeifter ^einrid) von %)io^U furj entfd)Ioffen mit

4000 'jytann gegen ©anjig x>ov, fc^Io^ bie Stabt ein unb brot)te

bei weiterer <2öeigerung mit i^rer (Srftürmung. 2tngefid)t^ biefer

©efatjr fiegte innertjatb ber 23ürgerfct)aft bie orbenöfreunblic^e

Partei. 2tm 14. 9Rot)ember 1308 njurben bie 5;ore ber Qta1>t ge-

öffnet unb bie pommereaifd)en 9litter — fünfaet)n ober fed)öäet)n

an 3a^t — bem Sanbmeifter ausgeliefert, ber fie als 9läuber unb

QScgelagerer ^inridjten lie§. 3tt>ar npurben bie 1295 mu an-

gelegten 23efeftigungen lieber abgebrod)en, boc^ blieb im übrigen

bU Stobt unüerfe^rt. 2)ie (Erzählungen t)on ber (Ermorbung

Don je^ntaufenb 23ürgern, ber Scrftörung ber ganzen Stabtanlagc

unb i^rer Q3erlegung an baS 'DZottlau-ltfer gehören in ta^ 9lei(^ ber

Segenbe; fie »erbauten ber Sagenbilbung unb ben gefd)id)tlic^en

^tifeöerpnbniffen einer ttjeit fpäteren Seit i^ren Hrfprung.

5)ie (Einnahme ©anjigS befeftigte in bem Orben ben gut-

fd)tufe, fid) nun enbgültig auc^ beS 9lefteS t}on 'pommereUen ^u

bemäci)tigen. 9Zad)bem mit ber (Eroberung wn 6^tt)e^ im Sep-

tember 1309 fein Siel mititärifc^ erreid)t ttjar, galt eS nur nod),

tu neuen (Ernjerbungen aud) als ret^tmä^igen 23efi^ gur 2tn=

erlennung su bringen. Se^r leid)t gelang eS, bie 23ranbenburger

5um Q3ersid)t auf itjre 9led)te su bewegen, ©egen bie (Erftattung

t>on 10 000 9}Zarf Silber trat 9Jlarfgraf QBalbemar am 13. Sep-

tember 1309 aüe 2tnre<l)te feineS §aufeS auf bie (Gebiete X)on

Sanjig, 2)irfd)au unb Sd)n)e^ an ben Orben ab. 23alb barauf

erllärten aud) tic nod) lebenben 9^ad)!ommen beS pommerettifd)en

§er5ogS^aufeS, ber c^ürft »on 9lügen unb ber öerjog oon (Slogan,

äu bem öerrfd)aftStt)ed)fet i^re Suftimmung.

9Jur öergog QBlabiSlan? »on '^olcn wollte feine 2infprüd)e

auf ^ommereKen nidit aufgeben, öartnädig wieS er immer mieber

barauf {)in, ba^ iljm fd)on öor bem Orben in "^ommercllen ge-

^ulbigt worben fei, eine SJatfadje, bie nid)t ju beftreiten war, bie

il)m aber barum nod) nid)t, wie er bel)auptete, beffere 9?ed)te auf

ben 23efi^ beS £anbeS 5ufid)erte. 9}lit gutem (Srunbe fonnte ber

Orben, als er 1320 cor bem "^iapft wegen ber 23efe^ung ^om-
mereHenS »erllagt würbe, feinen 2tnfd)ulbigungen entgegenljalten,

M)^ er t>on tx^n legten, allgemein anerkannten ^errf^ern '^om-
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mereücnö, bcn ^arJgrafen »on SSranbcnburg al§ bcn 9lcd)tö--

iittc^folgern bcr bÖljmifd)cn Könige, feine 23cf^red)te auf gcfe^-

lid)cm QSegc erworben ^atte.

2)er Stanbpunft be^ Orben^ würbe aud) üon "papft

3o^ann XXIL, ber fic^ äunädjft auf bie Seite "polenö gefteUt tjatte,

gebiUigt. 9Zad)bem öodjmeifter ^art üon i^rier it)n perföntid) in

Stoignon über ben 3ufamment)an9 ber CEreigniffe unterrichtet f)atte,

fat) er ftd) ju ber (grflärung genötigt, ba§ er \>on ^er^og QKtabi^latu

burd) unwa^rtjaftige 23erid)te t)intergangen fei unb ben Orben at§

rcdjtmä^igen 23efi^er ^ommereUenö anerkennen muffe. S^ro^bem

t)at ^Polen er^ im gerieben gu 5?alifd) 1343 feine 2tnfprüd)e auf

'PommereUen aufgegeben.

i/eJlsSa
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n fur^er 3^it fd)t)n bra^^te bie ßinijUßbcruug

2)anäig^ in bcn Staat be^ 2)cutfd)en 9^ittcr=

orbcns t»er Stabt manni9fad)c Q3orteitc. 2)a

fie burd) bie QBaffen ber 9littcr oor ber

^tebcrtyolung ber in ben testen 3at)r5et)nten

[o txiufigcn 2tngriffe au^rDärtiger cycinbe

fortan bcwatjrt blieb, fonnte jxc^ i\)v 9)anhci

_ ungeftört cntroicfeln. 2tu(^ oerfc^afftcn bie

bipIomatitd)en SScäietjungen bes §od)meifter5 it)ren ^Bürgern Gc^u^

unb 2inerfennung bei fremben ^äc^ten. S^ein QBunber, wenn ber

2tuffd)tDung, ben Sansig bereits in ber erften $)ätfte beö 14. 3ci^r-

^unberts nai)m, in bem ©ebäd)tnis feiner 23et)ötferung bie (?r»

innerung an tu pommeretIifd)e Q3ergangen^eit äurürftreten liefe

unb t)K banfbare 9^ac^n>ett ben Orben al^ ben eigentlichen 23e^

grünber ber an ber ^lottlau gelegenen §anbel5ftabt betra(^tete

unb als t>^n Stifter i|)res ^ot)lffanbes öere^rte.

2)a5 gute Q3ert)ältni5, t>a^ ^d) fogleic^ än)ifd)en ben 23ürgcni

unb ben 9littern anbat)nte, bcvai)tz gum großen 2;eile barauf, bafe

fid) ber Orben oller unnötigen (?inmif(^ungen in bie ftäbtifd)en

2tngetegent)eiten entl)ielt. Ä^omtur unb 9)au§tomtu.v befd)ränften

fid) barauf, bie lanbe£it)errlid)en 23efugniffe über bie Stabt xvai)v=

juneljmen unb iijre llnterneljmungen 5U unterftü^en, tt?ä£)renb |ic

im übrigen bie Stabt i^rer eigenen gnttüidlung ju überlaffen

pflegten.

QBät)renb in ber erften Seit ber ©angiger ^onbent, ber balb

äu ben bebeutenbften bes Orben^lanbe^ get)örte, fid) mit ber alten

5)eräog^burg al^ QBoljnfi^ begnügte, liefe §od)meifter '^Utxiä) t>on

2Utenburg im Saljre 1340 ein neueö geräumige^ £d)lofe errid)ten,

t>a^ mit feinem t)ol)en Sturme tt)eitl)in bie 9Zieberung bel)errfd)te.

Q)ie 33autict)feiten unb ©räben ber 23urg be^nten ftd) auf bem
©elänbe aus, bas t;)eute burd) bie 9)Zottlau, ben g^ifd)marft, bie

©trafee 2ln ber Sd)neibem.ü^le, ben ^eüeliuspla^ unb 5?arpfen--

feigen umfd)toffen n^irb.

©ie belebenbe Sl'raft, t>h von ber Q3ereinigung ©anjigö mit

bem Orben^ftaate ausging, !am fe{)r balb au^) in bem 6tabtbilbe

3um. Slusbrud. ®ie Gieblung^tätigfeit, bie tortge Seit unter tcn
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QKirren bc^ 13. '^al^xifuntcxt^ geruht tjottc, nat)m einen neuen

^lufjc^ttJung, als 5at)lveid)e 0ct)aren meift tt>eftbeutfd)er (£intt)an--

berer fid) in bcr aufftrebenben QBei(^felftabt nieberäulaffen be=

gannen. 6ie fanben tabd tt)eit9et)enbe ilntcrftü^ung burd) ben

Orbcn, bcr ben SSürgern über i^re bisl)erigen förenjcn t)inauö

tu Slnlage von 6peid)ern unb QBol)n^äufern auf beiben Seiten

ber 'JJlottiau geftatfete. 3n ber 9leid)en 3dt erfolgte au(^ eine

(£rn?eiterung ber (c>tat>tanlaQC nad) 9Zorbn?eftcn, wo an bcr Stelle

bcr niebcrgelegtcn 23efcftigungött)crfc bic ©ro^e (Serbergaffe, ©ro^e
QBolltt)ebergafte unb ©ro^e Sd^arrmadjergaffe cntftanbcn, bic fid)

burd) it)re größere 23rcitc von ben älteren Querftra^en üorteil^üft

unterfd)icben.

Hm bic "^ittc beö 14. 3at)rt)unbcrt«? war bic Stabt in Icb-

t)aften (Sntmidlung begriffen unb naljm bereite tt)eitl)in ben 9iaum
ein, auf bcm fid) biö gur ©egenwart it)rc tt)ed)feloollc unb ru^m--

reid)c ©ef(t»id)te abfpiclcn foüte. 2lls in tx^n Sauren 1342 ober

1343 ber öod)meifter 2ubolf 5^önig ber ©emeinbc feine tanbc^--

f)crrlid)c 2lnerfennung verbriefte, bxaud)tc er nx(i)t mel)r, tt)ie e^

fonft oiclfad) bei Q3erlci^ung ber ftäbtifdien öanbfeften üblid) tt)ar,

ben 23ürgern erft ein neueö ©cbiet jur 23cfieblung anjuroeifen,

Öofftättcn unb 2tdert)ufen abäumcffen; er fonnte fid) bamit he=

gnügen, bie 2tuäbef)nung, t>\c 2)anäig in ben letzten '^at)v^ci)nUn

genommen t)atte, fcierlid) ju beftätigen unb bie ©renjen, biö ^u

benen fid) bie 6tabt in natürlid)em QBad)^tum erftredt l)attc,

gefe^lid) feftäulegcn. ®a^ fd)lt>§ nid)t au^, ba^ er t)ier unb bort

bem '3tat>tQebict «»eitere g^läd)cn jufprad), obnpo^l fid) biefe 2ln-

orbnungcn im einsetncn nid)t mcl)r erfenncn laffcn. 3)aö biäl)ev

gcltenbe lübifd)e 'Jicä)t njurbe burd) ba^ im Orbenslanbe t>or--

t)errfd)enbe fulmifd)e 9?ed)t erfe^t.

'>2iuä) QBinrid) üon 5lniprobe, bcr am 5. 3wli 1378 bic ©anjigcr

^anbfefte ju ^taricnburg erneuerte unb befräftigte, fal) ftd) trolj

afieö '2ßol)ln)oEcnö, baö er ber mäd)tig aufblütjcnben <stat>t cnt^

gegcnbrad)te, ücrantafet, it)rcn 23c§irf ct)er §u befc^ränfen, al^ burd)

neue 6d)en!ungen gu ern^eitern. (E^ fällt jebenfaK^ auf, baf^ bic

Itrfunbe mit befonberem 9Jad)brud auf bie ^eö^U unb '^lä^e l)in--

tt>eift, bie fid) ber Orben innerhalb beö Stabtgebictc^ felbft üor--

bctjültm njolltc. 2luf bem QBcgc, ber von ber Stabt jum 6d)lo§

führte, bebang er fid) ba*^ 9?ed)t au^, einen 5^urm gu erbauen. (Ebenfo

mußten il)m eine 9)lül)lenftätte, QBegc unb ©räben, Sißgelfc^cunen

unb eine §ufe 5n)ifd)en bem 23ifd)ofsbergc unb ber Btabt nebft

freier 9tul3uuö beö ?02ottlau--S'-luffe^ 5ur Q3erfügung geftcßt UJcrben.

'J)as! lausiger ©ebiet äcrficl in bie üon ÖD'iauern umf(^loffene

innere <3tabt v.nb bie offene 6tabtfrei(}eit. Sie äu^erftcn ©renscn
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hiv 0tabtfrcit)cit »erliefen untcrijatb bc^ SSifc^of^bergcä biä 3um
heutigen Q3orort 2tltfd)0tttanb, begleiteten bann bie 9}lottiau bi'^

5um Gd)(eufen!rug, füt)rten an ber jetzigen Gtrafje üon Quabenborf
nad) 23ürgertt)ie|en entlang, folgten bem £aufe ber 0d)n)ar§en Safe,

ber 9lo^n)ot!e unb beö (£nglifd)en CDammesi unb cnbeten fd)lie^lid)

an ber 9Jiottlau gegenüber bem S^rantor. Sie Stabtfreii)eit foUte

t»ornet)mlid) al§ Q3iel)tt)eibe bicnen. 2lud) würbe für t>2n Singer

an ber ©ertrubenfirdpe, bie t>ov bem öotjen Slore lag, unb für

einen gur jpferben)eibe beftimmtcn öolm an ber ^ottiau biQ

23ebauiing au^brüdlid) unterfagt. Soc^ lodte M^ weite fru(^tbare

©ebtet fd)on 1346 jur Slnlage bes ®orfe^ 9Zeuenborf im Often

beä fianbgebieteö. 3ubem war ber ©emeinbe erlaubt, ©üter

unb £iegenfd)aften, bie fi(^ in ber Stabtfrei^eit befanben, mit

(£inn?iUigung it)rer 23efl^er aufjufaufen.

2)aö ©ebiet ber Snnenftabt, bie jum ilnterfdjieb t>on ben bait)

»or ibren 5:oren entftetjenben, ftabtäbnlid)en, aber 3unäd)ft nod)

be^ 6tabtred)t!3 entbebrenben Q3ororten alä bie eigentliche, rid)tigo

Gfabt ©anjig im red)tlid)en Ginne, at^ bie 9?ed)tftabt be^

5eid)net würbe, würbe im Often von ber 9)Zottlau, im 9Zorben

vom 2tltftäbtifd)en ©rabcn begrenzt. 3m. QSeften unb Guben
gogen fiel) auf bem t)eutigen ^olämarft unb 5\^o^lenmar!t,

an ber 9leitbat;n unb bem '23orftäbtifd)en ©raben 9}Jauern unb
©räben um bie Qitaht berum. QBie t>ie öanbfefte beftimmte, foHte

äwifd)en ber Stabtmauer unb ben ©runbftüden ein ©ang in einer

33reite von einer 9^ute (4,26 m) frei bleiben, um bei ty^wß^'Sgefabr

ta^ Übergreifen be^ 23ranbe^ auf bie werttJolle Stabtbefeftigung

ju erfd)Weren. 3m Q3erlaufe ber '3)ienergaf|e unb ^intergaffe, ber

Anleinen OBoHwebergaffe, fiv^leinen 3d)arrmad)ergaffe unb Saternen--

gafTe, bes g}lauergange^ unb 33üttelgange5 ift biefer äu^erfte

Gtra^enring ber Orben^ftabt nod) beutlid) erfennbar.

9lings um bie (^tatt 50g fid) bie Gtabtmauer tjerum, an ber

feit 1343 eifrig gearbeitet würbe unb hie in ibrem unteren Seile

eine Stärfe von 1% 'vOZetern unt> eine 9)öt)e von 6 \fRetevn befa^.

Gin S^ran^ von 3:ürmen, ju bcnen ber 5;urm am 6tabtl)ofe, ber

Stodturm, beffen (Errid)tung fd)on 1346 begonnen, aber erft 1509
burd) 9}?id)ael (Enfinger »oUenbet würbe, ber Stroljturm unb ber

fxJtd in be ^öt geborten, umgab bie forgfam befeftigte Sieblung.
2[n ber Songen 23rüde gewährten bie 3al)lreicf)en feftung^artigen

Sore, bie nod) tieute ben funftooUen 2tbfd)luf3 ber öauptftra^en
bilben, bei feinblid)en Singriffen binreid)cnben (c(i)ui^. ®er 23au
bcö 5$rantore§ würbe 1367 angefangen; t)od} warb erff 1443 ba-c

in,^wifd)en mebrfad) abgebrannte, bölserne Zov in Stein aus-

gebaut, dlaä^bem mit GrtaubniS beS Öod)meifferS bie Süb- unb
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QSkftfront feit 1379 au^cr bcm fed)ö bi§ aä)t 9lutcn breiten öaupt-
graben nod) einen Q3or9vaben erl)atten t)atte, n^ar t)ie ^Befeftigung

2)an3igö üottenbet unb bomit baö Gtobtgebiet nad) au^en ab=

gegrenät.

3nätt)ifd)en tj^tte im Snnern eine rege 33efieblung ftattgefun-

ben. ®er ältefte Gtabtteil um bie ^arienfird)e b^um, §u bcren

9Jeubau ber ©runb^ein nad) alter Überlieferung am 28. ^äv^
1343 gelegt rvmtc, tvav bereite »oü befiebelt. 2tud) traten bamaB
bie meift nod) b^ute gültigen Straßennamen gum erften ^aU
auf: 1331 bie Sanggaffe mit bem Sangen '^^iartt, auf ben an-

fangt ber 93erfauf von 23rot, gefallenem unb frifd)em g^leifd)

befd)rän!t njar, 1336 unb 1337 bie öunbegaffe, bie ju jener Seit

23rauergaffe i)k%, bie 23rotbänlengaffc unb g^rauengaffe. 9la^
Oftcn unb QBeften, 9?orben vint> <3üben reibten jid) glei(^mäßig

im red)ten QBinlel jueinanber 2äng^= unb Querftraßen an. 2)ie

lleinen ©äffen am 9?anbe ber Statt, bie 'poffgaffe, 9J2a^!auf(^e

©äffe unb 23erbolbfd)e ©äffe, bie S^ürfd)nergaffc unb 5?ubgaffe,

tt)iefen um tie 93Zitte be^ 14. 3abrbunbert^ nodo äablreid)e freie

©teilen auf, bie erft in ben folgenben ^abr^ebuten befiebelt mürben,

dagegen blieb t>a§ Gtraßenöiertel an ber ^Jiottlau jmifcben ber

unteren g^rauengaffe unb $)eiligen-©eiftgaffe unb bie 23rodlofen--

gaffe nod) lange unbebaut.

3n ber 9}?itte ber Qtabt erboben fid) bie ^arientird)e, beren

23au 1359 »oHenbet mar, ta^ 9?atbau^, t>a<^ auf einem fd)on

längere 3^it ber <Z>tatt gebörigen 'pla^e an ber (£de ber

©rollen 5?rämergaffe unb Sanggaffe feit 1379 öon 9?leifter §einrid)

Hngerabin erri(^tet mürbe, unb ber 2lrtu^bt>f/ beffen Slnlage fur^

üor 1350 erfolgte. (E^ maren t>ic OSabr^eid^cn geifttid)er 5?ultur,

ftäbtifd)er ^reibeit unb bürgerti(^er ©efeHigfeit.

9^od) ebe bie 23eficblung ber '^ed}t\iat>t gum 2lbfd)luß ge--

!ommen mar, bröngten t>u ßinmanbercr, bie 2)anäigö günffige

Öanbel^lage b^i^beigelodt i)attc, t)mau^ auf bie freien tyläd)en,

t>ic fid) im Often bi§ 3um ©ominifanerlloffer t)in erftredten. Ob--

mobl fid) auf biefem (Schictc, für ta'^ bereite 1345 ber 9Zamc

9leuftabt au[taud)t, fd)on »orber t}icv unb bort einzelne 2ci\tt

niebergelaffen bitten, erfolgte feine planmäßige 33efieblung erft in

ben fünfäiger Sttb^en. 1351 mürben alö Q3crbinbung jum Orbenö-

fd)loß bie ©äm.me angelegt, bie t>on ber 23reitgaffe, ber Sobanniö--

gaffe, ber öälergaffe, t>ic 5unäd)ft ©roße 5^ifd)ergaffe ober 5?ampner-

gaffe t)uft, unb ber 5:obia^gaffe, bie früber itleine S^ifd)ergaffe

genannt mürbe, gefreujt mürben. 3m ©egenfa^ ju ber älteren

^ed)t\tat>t, ber fie in rcd)ttid)er öinfid)t jugebörte, seigte bie neue

Gieblung ein mebr länblid)e^, börflid)e5 ©epräge. 3toifd)en ben
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&vunt>\tüderx befanden jld) oücnt^albcn, bcfonbers in bcn Quer-

ftra^en, größere unbebaute ^lä^e, auf bcnen Gtaüungen unb ööfe
errichtet n)urben unb bie »pobl me^rfad) aud) aU ©arten SSenu^ung

fonben.

3m\d}m 1360 unb 1380 fanb bi^ eine rege 33autäti9fett ftatt,

biu:d) bie cor aßem bie Süden in ben öauptftra^en auögefülü:

würben. 2lud) mürben auf bem Q^ifd)marft in ber 9Zä^e bes

6(^loffe^ eine Stngabl t)on ©runbftüden neu ausgegeben. (Segen

(Enbe beö 3<ibrb""^ßrtö ^<ir baö neue Stabtgebiet bereits fo »reit

mit QBobnftätten angefüüt, t>a^ e^ bi^ auf geringe Q3eränberungen

in ber g=o(geäeit atten 23ebürfniffen ber fid) ftetig t)ermef)renben

23et)öl!erung ju genügen Dermod)te.

®leid)3eitig mit feiner 23cbauung würbe für bie junge Sieb-

lung ein eigenes ©otte5f)aus crrid)tet, bie 3o^annis!ird)e, bie

1353 fd)on oorljanben war. 6ie mar äunäd)ft bem 'Pfarrer ton

0t. 5^atf)arinen unterfteüt, ju beffen Sprengel urfprüngtid) alle

üor bexi Soren ber alten pommereßifdjen Stabt gelegenen 9iieber--

laffungen geborten. Xoä) burfte in itjr, obmotjl fie erft 1454 ju

einer fetbftänbigen Pfarrfird)e erhoben mürbe, mie in aßen

onberen ^farr^ird)en ber ©otte^bienft uneingefd)ränft abgehalten

werben.

©ie 23efieblung ber 9Zeuftabt mar in menigen '^ai}Xici)ntcn

erfolgt, ta fid) ibr feit ber 'JJlittc be^ 14. Sabrbunbert^ bie (Ein=

manberung in erfter 9^eibe jugemenbet bcitte. 'iKegello^, nur burd)

bie öortjer tJermeffcnen Stra^en^üge in ber 9lid)tung befämmt, in

ber bie 23ebauung bes ©elänbeö oor fid) geben foßte, würben bie

neuen 23ürger auf ber Stabtflur angefiebett. Xa bie ©runbfläd)en

öon bem Siebler ju £eibered)t erworben, nid)t gefauft würben,

fpielte ta'^ Q3ermögen be^ (?inwanbererS feine au^fd)laggebenbe

9lone. ©er 9?at fonnte jebem fo oiet guweifen, aU eß ibm
beliebte unb bie 9?üdfid)t auf bie anwad)fenbe 23eoölferung ge=

ftottcte. So bitten fid) in buntem QSed)fet größere unb Heinere

©runbftüde aneinanbergereibt, jumal 2ant)e'si}cvx\(i)aft unb (^taiit'

regiment barauf öergicbtet b^itten, t>m ©runbbefi^ be5 einjelncn

33ürgerö auf be^immte 'JJla^e gu befd)rän!en.

©ie (äntwidlung ber ©emeinbe litt !einen Stilljtanb. ^TJandje

^tä^c Waren ebemaB nur gur (2rrid)tung t?on Ställen unb 23uben,

t>ielleid)t aud) §um QBeiben von S?lcint)ieb ausgegeben worben. 3c
ftärfer aber bie (äinwobnersabt anwuchs unb je rafd)er ber bebau=

bare 9?aum beS StabtgebieteS äufommenfd)rumpfte, um fo f(^neller

ftieg ber QSert ber 5täd)en, t>ie bt^b^^ f^^i gelegen ober nur

befdjeibenen 33autid)feiten 9?aum geboten t)atten. <£S Würbe beS=

batb notmenbig, ben lanbmirtfd)aftlid)en 9lebenbetrieb beS bürger-
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litten öau^^altes auf hie ©tabtfrci^cit ju JjertPcifen, bic fi(^ aufecr=

l;ati) bcr 0tai)tmauei'n auäbet)ntc.

S)cm 5*>rt9au9 ber Snn^^nfißblung, ber baö Q3erfd)n)inbcn ber

Iteinerßu uub Icereu Siofftätten äur 9^olgc t)atte, entfprad) bat)er

bie 23e9rüubung ber Q3ororte, in n)cld)e bie länblid)e Sätigfeit ber

23ürger[d)aft Kcrlegt tt)urbe. 3n ben fed)5i9er unb fiebjiger 3(i^ren,

in bcnen tu 9Zeuftabt bebaut mürbe, cntftanben bie ©trafen ber

'^orftabt. 2)ie fiaftabie würbe 1361, bis g^leifct)er9ane, bie äucrft

QBolf^ljagcn genannt Jöurbe, feit 1362, ber ^oggenpfui)l feit 1368

befe^t. Hm bie QBenbe beö 14. 3at)rt)unbertö würbe bie 'pctri^

unb 'pauliftrctje gegrünbet, bie 1425 nad) einem ücrijeerenbcn

23ranbe wieber ijergefteltt würbe. 0ie biente at§ 'pfarrfird)e ber

Q3orftabt, hie beö 9}Zauerfd)ul)e^ nod) lange cntbetjrte unb oor-

ndjmlid^ mit ©artenplä^cn angefüllt war. 1422 würbe av.<^ ber

53au be^ ^rangiöfanerflofter^ begonnen, beffen ^ir^ic ber SjeiÜQm
Sreifattigfeit geweit)t war.

QBätjrenb bie Sxioggenbrüde, bie t)eutige ©rüne 33rüde, gu hm
auögebel)nten Speid)erantagen auf bem red)ten 9D2ottlauufer ^in=

überfütjrte, [teilte hie 5lu^brüde bie Q3erbinbung mit bem 5l^üttel^of

ber S^leifd)cr ^er. 3wnt (5d)u^ biefer gewerblid)en Stntagcn würbe

fd)on öor 1355 eine !tünftlid)e StbäWeigung ber OJlotttau um fie

berumgeleitet, ber Jleue ©raben, ber tjeute 9^eue 'JRottlau ge--

nannt wirb.

Senfeit^ biefe5 ©rabens würben feit 1371 bie 9löperbat)nen

ber Geilmad)er unb ©arten errid)tet, ju bcnen ft(^ balb aud) bie

9jtattenbuben gefeilten, 'pläi3e, auf bcnen 9}lattcn gebunben würben.

2ln ber ©renge ber Qtaht unb ber Sänbereien beö Orbenö würbe
ber 1421 ^^um erftcn 'JRale genannte c£nglifd)e ®amm angelegt,

au bem fid) bie in ber Qtaht üielfad) bcbrängtcn cngtifd)en S^auf--

Uute anäufiebetn pflegten, ^üv bie 23ewol;ner biefc'g neuen otabt'

gebietet war ha^ mit einer SlapeKe öerbunbene §ofpital 0t. 23ar--

bara auf £anggarten beftimmt.

3u berfelben Seit cntftanben and^ bie erftcn ©arten an bem
23ifd)oföbcrg unb ber Ganbgrube, am QKege nad) 6d)ibli^ unD

am §ageBberg. '^oä^ i)ahen e^ biefe 9Ucberlafiungcn niemals

gu einer ät)nlid)en ©efd)loffen^eit gebrad)t, wie fie bie übrigen

üor ben 9Jlaucrn ber 9?ed)tftabt cntftanbencn Stnficblungcu auf=

wicfen, bie fid) balb ai§ befonbcre Qtahtbeiivte au5 i^rer tänb=

tid)en Umgebung l)erau'»t)t)bcn.

2lud) im 9Zorben ber 9?cd)tftabt geigte ftd) auf bem hi^^ev

ftetv unbebauten ©elänbe weftlid) ber 5v*att)arinen!ird)c eine rege

Sieblungötätigfeit. öier \^atte hex Orben, um ben SBcbürfniffen

bes S^omtureibegirfe^ äu genügen, gewattige gewerbtid)e Slnlagen
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9efd)affen. Q5on bcr 9?abaunc bei ©ifrfjfau wav bereits vov 1338 am
9\anbc bev ijö^en entlang ein 5lana( nad) Xanjig geleitet njorben,

ber t)ier QEaffermerfe betreiben unb bie ^3tabt mit 3:rinfn)affer t)er=

forgen foUte. ^er 5\^ana( flo^ am 9^anbe be5 >3ol5marfte5 unb be^

§a!ettt)er!eö auf gerabem ^ege bem <3d)Io^graben ju, ido er bie

6d)neib2miut)Ie bes Orbens trieb. 2)a jeboc^ fein ©efäüe md)t

au»reid)te, um eine größere ^^tx^atil üon 9}iüt)len im ©ang gu

Ijaiten, würbe wenige 3cit)r3et)nte fpäter, jebenfaUs t»or 1355, ein

neuer 51'anal angeCegt, ber fid) obert)atb ron Ot)ra oon bem alUn

^anal abzweigte, an ^eters^agcn nnX> ber 3anbgrube üorbei ber

5lat^arinenfircbe §ufüt)rte unb fd)lie^(ict) furj tjinter bem Ginfluß

ber 'JRottiau in i>ie QBeid)fel einmünbete.

5)iefe beiben 5l^anäle, bie als Tlabaune unb ^Züljtgraben von

cinanber unterfd)ieben würben, waren bie ^^räger ber wirtfd)aft--

lid)en (Entwictlung ber 2Iltftabt, jener neuen 9cieberlaffung, bie jid)

atlmätjtid) im 2lnfd)tu§ an M^ Sjafetwerf entwicfette unb batjer

xvic biefeS alö ba§ ©ebiet beö älteften ^angigs, als bie otte (^taiit

be3eid)net würbe. 3n fd)neller Jolge würben an bem 9?Züblgrabcn

£^teifmül)len, ein Sl'upferljammer, eine Sot)- unb QBalfmüf)le für

bie ©erber unb ^i^odwebcr unb bie gro^e 5^ornmüt)le erbaut, bie

nod) freute t>on ber wirtfdiaftlid)en ^iirforge bes Orbens ocugnis

ablegt.

Ijov ben 5:oren ber 'yi(i(i)titabt erljob fid) fomit eine fabrifreicbe

Q3orffabt, bie jwar nerfaffungsredjtlid) mit ber älteren 3tabt in

feiner 33e§iel)ung ftanb, tod) fd)on balb and) auf t>ie Gntfattung

ber red)tftäbtifd)en ©ewerbe bebeutcnbcn (Einfluf? gewann. Xa^
gegen trat ber öanbet im wirtfd)aftlid)ßn £eben ber Slltftabt gur

Orbensgeit ganpj jurüd. ^a fid) bie öanbwerfer in näcbfter ?Zät)e

il)rer QBerfftätten anfiebelten, entftanben, bem Saufe ber 51'anäle

entfpred)enb, jwei 3unüd)ft getrennte Stabtbegirfe, beren einer bem
älteren 9\abaunefanal folgenb fid) äWifd)cn bem ©raben ber IRed)t--

ftabt unb bem §afelwer! binjog, xväi)vcnt> fid) ber anbere in ber

9licf)tung ber alten faf<^ubifd)en Sanbftra^e, ber heutigen ^feffer-

ftabt, erftredte. Grft nadjhzm ,v^ 23eginn be§ 15. 3^t)rt)unbertö

and) ta'i ©ebiet am Gd)üfietbamm mit ber 2tltftabt tiereinigt war,

Wud)» bie neue >5tabtanlage ju einem gefd)loffenen ©ebilbe

^ufammen.

^ie einzigartige 23ebeutung, bie ben ©ewerbebetriebcn ber

Slltftabt für bie gange iv'omturei gufam, üeranla^te ben Orben, bie

fid) anmät)tid) t>ergrö^ernbe 2tnfiebtung tveit enger an fid) ju feffetn,

als er e^ fonft ju tun pflegte. Xer Orben blieb unumfd)ränfter

©runbberr bes Stabtgebiete^; er erteilte ben ©ewerbetreibenben

ibre ^riüilegien unb wies ben neuen vSieblern -Sauplälje an. (£rft
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!urä uor 1377 iourbc bic aufftrcbenbc ©cmcinbe gur 0tai)t ert)oben,

bie jld) fortan mit 9lttt unb 0d)öffcn fclbft ücrtüattcn foHtc.

3n einiger (gntfernung t)on ber Stttftabt ttjurbe ferner 1380

t)om Orben eine tt)eitere ©tabtanlage, bie Sungftabt, inö £eben

gerufen, bie nod) meit metjr unter ber unmittelbaren 2tufjtcf)t be^

£anbe^t)errn ftanb unb beren 23egrünbung jn^ei Potatoren anwer=

traut tt)urbe. ®a i>K Sungftabt fpäter »öllig jerftört »urbe, ^aben

fid) von ii}v !cincrtei äberreffe met)r erfjalten, fo ba^ it)re Sage
nid)t genau beftimmt »erben fann. 9iur foüiel lä^t fid) fagen,

ba^ fid) ii)re Strafen ungcfät)r auf bem ©etänbe erftredten, t>a§

^mte burd) bie Sd)id)augaffe burd)quert tt)irb, unb bi^ an bie

'2öcid)fet ^eranreid)ten. Obn?ot)t bie 3ungftabt für ben J)anbel

günftiger gelegen n?ar, t)ermod)te fie bie tt)irtfd)aftlid)e Q3orl;err»

fd)aft ber '^C(i)t\tat>t nid)t ju erfc^üttern.

2)enn tro^ ber äa{)lreid)en 92ieberlaffungcn, bie im £aufe be^

14. 3a^rt)unbert^ um bie ^Q(i)t\tatt t)erum entftanben njaren,

bilbete fie nad) mie üor ben 9}iittelpunft ber 3)an5iger 6iebtung.

Getbft bie Q3orftäbte, tU fid) im cngftcn 2lnfd)tu^ an bie 9le<^tftabt

unb bie mit it)r üerbunbene 9teuftabt cntwidetten, blieben in il)rer

räumlid)en 2tu^be()nung ftet^ l)inter il)r jurüd. '2ßäl)renb im ^d:)vc

1357 bie ^zdft^att 847 ©runbftüde umfaßte, entfielen auf bie

9Jeuftabt äu beiben Seiten ber ©ämme tro^ i^rer großen 3cit)l

fteinerer ©rben nur 391 ©runbftüde. 25 3al)re fpäter, aB bie

23efieblung ber 9ieuftabt bereite im n)efentlid)cn abgefd)loffen wai\

ftanben fid) 895 unb 501 ©runbftüde gegenüber. 2>er geringe 3vi-

tt)ad)^, ben tie 9led)tftabt erfal)ren \)attc, njurbe burd) bie ftarfe

Q3ermel)rung be^ neuftäbtifd)en ©runbbefi^e^ reid)lid) aufgewogen.

©ie ©efamtfumme ber ©runbftüde innerl)alb ber 9}lauern ber

9led)tftabt betrug 1238 im 3a[;re 1357 unb ftieg bi^ jum 3cit/rc

1382 auf 1396 an. '^oä:)U aud) t>a<^ Stabtgebiet für tic Su'Eunft

faum met)r freien 9^aum für neue Stnfieblungen entt)alten, fo

fonnte tod) burd) Serlegung älterer (Erben bie 3^1)1 ber bürger-

lid)en ©runbftüde nod) bebeutenb »ermet^rt »erben. 3ubem ver-

größerte fid) bie Sai)l ber ^erfonen, bie au^ bem ©runb unb
23obcn ber <2>tai>t 9Zu^en sogen, nod) baburd), baß im Saufe ber

3at)räct)nte ta^ (Eigentum am ftäbtif(^en ©runbbefi^ üielfad) ge^

teilt toarb unb 5a^lreid)e 9?cntcn nnb Q3erfd)reibungen auf bie

eingelnen ©runbftüde aufgenommen »urben. ©egen (Enbe be^

14. 3a^rl)unbertö äät)lte tu alte ':f{c(i)t\tai>t 936, bie 9Zeuftabt 531,

bie ganje Sieblung 1467 ^crfonen, bie an bürgerlid)en Siegen-

fd)aftcn (Eigentum^red)te befaßen.

3n it)rer ©röße tt)iefen bie ©runbftüde äat)lrcid)e Slnterf(i^iebe

auf. Q3on befonberer QBid)tig!eit tvav bU 23reite, bie ba^ (Srunb-
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fKidt dnnaiftn, t>a ficf) nad) i^r fein 23obcnh)erf unb feine Q3eran'

iagung ^m ©runbfteuer nd)teten. 2)ie burd)fd)nittlid)e 23reite tZ'

trug in ber 9ierf)fftabt 4 bi^ 6 9}leter, bie Sänge biö ju 30 Metern.

(£ntf^ed)enbe '^JZa^üer^ältniffe ijatte ber ©runbbefi^ ber 9ieu=

ftobt, too bie §äuferbreiten än)ifd)cn 4 unb 9 'Dtetern unb bie

Sängen ätt)if(i)en 4 unb 28 Metern fd)tt)anften; bod) famen an

einigen ©teilen auä) weit größere Stu^meffungen üor.

2)ie QBotjntjäufer tt)aren gur Orbcn^^eit nod) übern)iegenb auö

9)ol^ ober S^a(^tt)er! erbaut unb mit 9^obr ober Qtxot) gebedt.

©tein^äufer njaren fet)r fetten unb würben aU 2tu^nat)men ftet^

beroorgeljoben. Sro^bem fonnte ba^ einjetne ©runbftüd, ta e^3

au^er bem 9Sot)nf)aufe meift nod) S^eHer unb öinterräume entfjielt,

met)reren g^amilien Hnterfunft gen)ät)ren. ®ie ätteften Q)tattteilc.

toaven am bid)teftcn hctvoitnt. 2tm 9?anbe ber 6ieblung sogen fid)

fd)n)äd)er beoölferte Streifen bi"- 3wi 9D2ittel wobnten in ber

9led)tftabt etwa fieben 'perfonen auf einem ©runbftüde. ©ie
größte 33ebaufung^5iffer voie^ unter ben ©trafen ber '^Qä:)t'

ffobt bie Sanggaffe auf; ibr folgten bie QBoßmebergaffe unb

Öäfergaffe.

ßrft in befd)eibenen Slnfängen geigte bie mittelalterlid)e Qtatt
bie Stu^geftaltung beftimmter Q3erfet)r^mittelpunfte. 9Zur um tcn

^axU pflegten fid) bie Käufer enger 5ufammcnäufd)lie^en. QBie

ba^ oielgieblige ©ert)irr ber ®äd)er unb ta§ 2tuf unb 2lb ber

5:ürme fd)on oon njeitem ben Stäbten ein eigenartige^, tt)ed)fel-

ooße^ Stu^feben oerlieb, fo abtöte aud) ibr 2tufbau ein bunte^

5)urd)einanber größerer unb fleinerer ©ebäube. 3tüifd)en eng

itebauUn 5läd)en tuben teere 'plä^e fünftige Siebter jur 9iieber--

taffung ein; ©runbffüde mit i)o\)cv ftanben neben fold)en mit

geringer 23en?obneräabl, "patriäier ttjobnten neben minberbegütertcn

§anbn?ertern.

®ie foäiate 6d)i(^tung ber 23ürgerfd)aft ^?rägte ftd) in ber

23efiebtung be^ <Btabtg,ebKU§ nur barin auä, ba^ bie Strbeitä-

genoffen, fon^eit eä mögtid) toav, biefelben Strafen beujobnten.

Sd)on in früber Seit tmUn bie Straßennamen auf ba§ Q3or-

banbenfein öon beftimmten (Sett)erbcn i}in. ^od) barf babei nic^t

überfeben njerben, baß t>xe Straßen ibre 23e§eid)nung meift fd)on

erbatten bitten, beoor baä 9)anbtücvt eine genoffenfd)afttid)e 2lb-

fd)tießung erfabren unb feine Q3ertreter fid) in größerer 3abt
nebeneinanber angefiebett Ratten. Senn bie Straßen mürbe«
urfprüngtid) nid)t nad) ban Sünftcn, fonbern nad) einzelnen, bort

»obnenben §anbn)erfern unb ©emerbebctrieben, einem 33raubaufe,
23rot= unb g^teifd)bän!cn, benannt. 3nbem fid) bann fpäter in

ibrer 9tad)barfd)aft mel)r ^erfoncn nieberließen, bie baä gteid)c

3*
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9)ant»x>cvt ausübten, empfing Ht ötra^e ein au^gefproi^eu äunft=

mä^igeö ©epräge.

QSie fd)on in öer pommeieUifct)cn 3eit xoavan aud) fortan bie

iöewotjncr t>ev 0tabt in übermiegenbei* 9}iebr5abl beutfd)er öer--

funft. ®ie 3abt ber flatt)if(^en Ginroobner n^ar t)erfct)n)inbenb

gering. 3n einem öteuerregiffer auö bem '^ai)te 1377 merbcn
au^er 2 ^reu^en nur 23 ^olen unb 4 5^afcf)uben genannt. QSßie

ftd) au^ ibren meift beutfd)en Q3ornamcn ergibt, ):)attcn aber aucb

fie ficb ber beutfdjcn 23et)öl!erung fultureü bereits PöUig ange-

gtid)en.

0eit 1350 fanb eine febr bebeutenbe (Sinroanberung not^

©anjig ftott, fo t>af^ in einigen 3ttbrcn fogar 300 "'Perfoncn ta'5

23ürgerrecbt eriüarben. 3n ben ^aijvcn 1371—1380 ipurben burd)--

fd)nittUd) je 192 neue 23ürger aufgenommen; in bem Seitraum
von 1381—1410 jäbrlic^ cttoa 165. (2rft nad) bem unglüdUd)en

il'riege mit ^oten ging bie 3ai)i ber (Eintt>anberer jurücf unb belief

fid) üon 1411—1420 nur auf jäbracb 130 unb von 1421—1430 auf

147 ^erfoncn.

2)er rege §onbeBt»erfebr, ber in biefer Seit bie an ber Oftfee

gelegenen <2>tat>te t)erbanb, fübrte (Eintt)anberer aus Q3orpommern,

^edlenburg unb öolftein, fogar au§ Otbenburg b^i'bei. ^ie
alten g^amilienbesiebungen, bie fd)on im 13. 3abrbwnbert ©anjig
uni> Sübed üerlnüpft bitten, mürben n^eiter fortgefe^t unb neue

Q3erbinbungen mit bcn großen ."^anfeftäbten bes QBeftenö, vov attem

5löln unb CDortmunb aufgenommen. Sciblreid) waren aud) bie

(Einnjanberer aus 9}iittelbeut|ct)lanb, befonbers aus bem t)iet

älteren Jl^olonialgebiet jujifcben (Saale, Glbe unb Ober. Q3on hcn

fd)tefifd)en Stäbtcn cntfanbtcn neben anberen 0agan, ©logau,

0d)n)etbnii) unb 5)irfd)berg 23ürger nad) Sandig. 2)er weitaus

größte Seil ber (£intt)anberer ftammtc aber au^ öannoüer unb

Qßeftfalcn.

23ei ber tt)a^fenben 33ebeutung 2)anäig5 lonnte es aud) nicbt

ausbleiben, ha^ bie (^taht gu einem 0ammelpun!t aßer aufwärts

ftrebenben Gräfte bes gefamten OftenS würbe. 2luö Sommern
unb bem Orbenölanbe äogen fie bem aufblübenbcn ö^nbeBpla^c
äu. 2tuS bem öerjogtum *^ommern gaben 2lnflam, QBoHin, "IPprit,,

23elgarb, 9^ügenwalbe unb Sd)latt)e (äinwobner nad) ^an^ig ab.

au§ bem 23istum 51'amin bie (BtäbU Flamin, 5\^öSlin unb 5?olberg.

(Ebenfo entftammten üiele (Sinmanberer ben 0täbten beS QBeid)fel--

lanbes unb ben Ortfd)aften '^ommerellcnS.

5)ie 23et)öl!erung ©anjigs ergängte fid) fomit aus benfelbeit

©egenbcn, aus bcnen aud) bie 23efiebler beS flad)en Sanbeö \)ev=

gelommcn waren. 2tuö 9}iittet- unb QBeftbeutfd)lanb wanberten
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untemcljmung^tufrtgc öänblcv unb öanbipcrfcr in bic Oftmarf,

um fid) in bem mäd)tigcn Orbensftaatc eine neue .^eimat ju

begrünben. £übbeutfd)lanb fd)e{nt fid) bagcgen an ber 23Gfteblung

ber ^tat>t garnid)t beteiligt ju tiabcn. vD^od)ten aud) äQf)Ireid)e

(SinttJonberer urfprünglid) in ^orfgemeinben anfaffig geroefen fein,

fo fe^te fid) bod) tic ^et)räa{)I aus bem freien 23ürgertum ber

bcutf(^en 3täbte ^ufammen. Sic Derpflanjten nad) 2:Qn5ig bie im
5)cutfd)en 9?eid)e üblid)en §anbelefittcn unb Q3ern)altungsgebräu(^e.

QBte ber Staat bes ^Hitterorbens, pftan^ten aud) feine Stäbte hxc

fortgefd)rittene 5%uttur be^ Q33eften§ fort.

Hm bo5 3at)r 1380, alö bie 23efieblung ^anjig^ 3u einem

getüiffen 2tbfd)Iu^ ge!ommen tt»ar, ääl)lte bie 'Ztatt innert)alb ber

Sefeftigungen etwa 10 000 (£intt)ot)ner. Sie ftanb bamit 5\!önig^-

berg gleid) unb nur wenig t)inter 23restau gurüd. 7>on £übed
mit feinen 17 000 (£intt)ot)nern n?urbe fie bagegen nod) mcit über-

troffen, ^urd) bie weitere Ginwanberung unb bie natürlid)e Q3er--

metjrung ber 23eüölferung nat)m in bcn fotgenben 3ot)r3e^ntcn

bie Q.inXDot)nev^a\)i ert)eblid) ju. 3=ür tas 3Qt)r 1416 wirb bie

23eDötferung 2)an3igö in ber 9^ed)tftabt auf 15 000 (iinroo^ner

gcfd)ä^t unb mag mit ber 2tltftabt unb 3w"9ffo^t jufammen ettoa

20 000 ^erfonen umfaßt t)aben.
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lbtt)of)l bie 23ct)ölferun9 ber 9led)tftabt übcrwicgcnb im §anbd
)unb $)anbtt)cr! tätig toar, ging bei i)ietcn 23ürgern nod) tanb-

_ n)irtf^afttid)c 23cf(^äftigung nebenher. 1)mn t>ic mciftcn (Ein-

JDO^ncr tparcn Stdcrbürger, bic in i^ren ©arten %ie für ben ^äu^--

lidjen 23ebarf notn)enbigen ©en)ttd)fe anbauten. 9lod) am (£nbe

be^ 15. 3at)r^unbertö mu^tc bem Itmijertreiben ber ©d)tt?eine auf

ben 6tra^en (Einfalt geboten n^erben; unb ein 93iet)meifter, ^i)-
unb 6d)tt)eine^irten gä^lten äu ben regelmäßigen StngefteHten ber

©emeinbe. 2tuc^ fam c^ nid)t fetten t>ov, ta^ tJermögenbe 23ürger

größere (anblitze ©runbftüdte außerhalb ber Qtatt in i^ren 23cfi^

brad)ten.

®ie 9}ie|>r5a{)t ber 23ürgerfd)aft lebte anfangt »om §anbtt)erf

;

fpäter fef)rte ftd) ba^ Q3erl)ältniö ^ugunften be^ öanbel^ um. Q3on

2355 ^erfoncn, bie eine Steuertifte be^ 3öt)reö 1416 auffütjrt,

n)aren md)t ttjeniger atö 1081 felbftänbige §anbtperler. 2)ie

einzelnen §anbtt)er!er n>aren in gen£»ffenfd)aftlid)en Q3erbänbcn,

ben ©ett)erfen, 3ufammengef(i)loffen, bie neben tt)irtfd)aftlid)en auc^

Iird)lid)en unb gefettigen ßtüeäcn bienten. 6ie ftanben unter ber

2tuffid)t ber ftäbtifd)cn Obrigfeit, bie fid) bei it)ren Sufammen^
lEünften burd) ein 9}iitglieb beä 9?ate^ vertreten ließ unb in ber

9lolte bem ©en)er! Q3orfd)riften für hie Stu^übung be^ ©en?erbc5

erteilte, '^od^ tvaxcn jur Orben^jeit nod) lange nid)t atte ©e-
tt>erbe in Sünften jufammengefaßt. QSä^renb bie ^Ui^^et,
23äc!er unb 6d)miebe gu ben älteften Sünften getjörten, würben

fie an 3cit}l von ben 23rauern übertroffen, beren ©etoerf 1416

nid)t tt)eniger aB 378 9)litglieber iäifUc. 2)ie ©efellen ttJaren

nod) ganj itjren 9}Zeiftern unterftettt. 9lur bie 5^necf)te ber großen

S^ornmü^le unb t>U £einh)ebergefetten tjatfen bereite eigene Q3er>

bänbe begrünbet.

®er 9?at förberte bic (Entntidtung ber ftäbtifd)en ©ewerfe,

inbem er if)ncn befonbere ^läije jur Stu^übung it>re^ ©enjerbe^

einräumte. 2)ie 6d)ut)mad)er ertjielten einen ©erbe^of am Q3or-

ftäbtifd)en ©raben, bie 5leifd)er außer bem 5^üttelt)of, ber i^nen

1331 »erliefen tuar, eine Stnjatjl QBiefen bei 9leuenborf. 5)er

Q3erfauf beä frifdjen 3=leifd)e^ 9cfd)£it) bei ben g=leifd)bänfen, bie

fid) feit 1347 in einer Quergaffe a^ifc^en ber ^rauengaffe unb ber
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Öcitigcn-Sciftgaffc in immtttelbarcr 9^äf)c ber ^oricnürd)« bc-

fanbcn. ®er kbtjaftc Q3crfet)r mit g=tcifd)n)arcn mad)tc ba§ Q3erbt>t

nötig, ba^ niemanb g^crfcl, S^örbc mit ^Ux^d) unb b'tt&e S^tcifcb-

rümpfe üonnittagö burd) bie 5?ird)c tragen foHtc. 2)ie 23rotbänfc

tagen in ber nad) i^inen benannten Strafe; met)rere 23abeftuben am
^ominifanerfloftcr, in ber 0d)arrmad)ergaffe, ^oatt)ebergafie unb

Öunbegaffe.

2)ie Q3erbinbung ©anjig^ mit bem ®eutfd)en 9litterorben tvav

aud) bie £trfad)e für bie gewaltige Sluäbebnung unb blütjenbe dnt^

tt)ic!tung, bie ber §anbel im Saufe beö 14. Satjrbunbert^ erlebte.

3m £d)u(3e ber ftarfen 9}Ziatärmacf)t fonnte ber Sl^aufmann unge=

ftört in bie ^rembe reifen unb t)ermod)te, üorber auf bie gering

bet)ötferten unb batjer nur menig abnaf)mefäf)igen ©ebiete ^omme--

rcHenö befc^ränft, je^t aud) 23eäiebungen ju bem '^reu^cntanbe

jenfeitö ber ^eid)fct aufjunebmen. Sunäc^ft ftie^ ber Sandiger

§anbet babei 3tt?ar auf ben QBiberftanb ber bort gelegenen öanbel^»

ftäbte. QBie 5:t)orn ten Q3erfebr mit '^olen, 0d)tefien unb Ungarn

belperrfd)te, fo pflegte bie (Einfubr in ha'» Orben^gebiet von ber

<5ee tiav über (glbing ju erfolgen, ta'^ bamal^ tvotfi nod) burd) ein

3;ief in ber '^vi^<i)en 9cebrung mit ber Oftfee in unmittelbarer

Q3erbinbung ftanb. (£rft aHmäblid) gelang e^ bem beharrlichen

Q3orgeben ber ^anjiger S^aufleute, ten Oftfeebanbel 3u fid) b^r-

überguäieben unb aud) bie <2ßeid)felftäbte, bie oorerft »on glbing

abhängig gen^efen Ujaren, tt)irtfd)aftlid) an fi(^ gu fetten.

'^oä) ta'^ Streben 2)an5ig^ ging nod) öiel weiter. 2)a^

^ad)^tum feiner 23e»öllerung, bie Q3ermebrung feiner gett)erb-

lid)en 23etriebe unb bie 2tuöbilbung einer ftraffen, aber freiheit-

lichen Q3erfaffung geftattete ben $)anbeltreibenben balb, fid) aud^

an ben überfeeifd)en llnternebmungen ber beutfd)en öanfe gu

beteiligen unb eigene flotten an bie befud)teften ^lä^e ber Oftfee

unb 92orbfee ju entfenben. 6d)on 1295 bcitte fid) 2)anäig unter

ben 6täbten befunben, bie ber Q3erlegung be^ 9ion)gorober Ober»

gerid)t^ »on QBi^bp nad) 2übcd gugeftimmt tiattm. 3m 3^re
1361 fanbte e^ jum erften 'JRaic einen feiner ^atßi)cvvn, ©ottfd)alf

9Jafe, iu einem öanfetag nad) ©reif^njalb. 'JRo<i)U eö anfangt
auö) nod) binter ßlbing unb Sborn äurüdfteben, fo pflegte c§ t>o6)

feit 1377 auf leiner ber bönfif«^)^'" Sufammenfünfte ju feblen.

2)enn ber 2)an3iger Staufmann \)attc erlannt, ta^ er in ber g^rembe

feinen n)irtf(^aftlid)en Q3orteil nur in engfter ©emeinfd)aft mit ben

Q3ertretern gteid)ftrebenber beutfd)er QtätU erringen lönnte.

2)ie beutfd)e öanfe, eine (iö:)t mittelalterlid)e unb toä^ aud)

t)on mobemem, nationalem ©eifte erfüllte ©emeinf(^aft jur 'Pflege

unb äum (Bd^u^e be^ beutfd)en Stu^lanb^banbel^, beberrfc^te bamak
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bcn gcfamten n?irtfd)aftltc^en Q3crfct)r 9Zorbcuropaö. 2)ic Sd)iffe

it)rcr 'vDZitgticbcr fut)rcn Don bem ^inmfd)cn ^tccrbufcn bi^ jum
©otf üon 23iöfQt)a. Sic taufd)tcn norbifd)c 'Peljc, öanf unb
Öonig gegen t>k tyrüd)tc bcö 6üben^ ein, fic Dcrfrad)tcten bic

cn9lifd)cn Stoffe unb flanbr{fd)en '^udcje tt)ie ben fd)n)ebxfd)en

Öcring unb ha^ preu^ifd)e ©etreibe. ©ie frembcn Staaten

öffneten ben rül;rigen ^änblcvn bereitmiüig if)ve ©rcnjen unb gc=

ftotteten ifjncn bie Stnlage eigener Sl'ontore, wo fte uad) bcutfct)em

^e(i:)t ungeftört i^rem 33erufe nad)gct)cn fonnten.

Obtt)ot)t ber 23unb eineö feftcn Sufammenfdjluffeö unb einer

bcftimmtcn Q3erfaffung entbeijrte, fül;rten t)od) bie gteict)en Siele

bie Stäbte immer wieber jufammen, fo ta^ itjre »ereinigten 93iad)t=

mittel i^nen nid)t feiten Qc\tatUUn, i^ren g^einben crfolgreid) ent=

gegengutreten. 211^ 5?önig QBalbemar "oon ^änemar! it)ren

QBünfdjcn äun)ibert)anbelte, eroberten fie <^opcnt)agen unb ämangcn
i^n im 3a^re 1370 ju bem ^yrieben wn Stralfunb. 2)er günftige

2luögang t>c<o S^riegesi, ju bem bie preu^if(^en Stäbte nad) 5l^äften

beigetragen l)attcn, brat^tc it)nen eine eigene 92ieberlaffung ju

S^alfterbo auf Sct)onen ein, beren 23efil) feit 1436 uneingefd)ränft

in ber §anb ,2)an5igö lag. öier würbe ber üon t)eimifd)en g^ifdjern

gefangene i^ering gefallen unb in g^äffern ücrpadt, um im beutfd)en

23innentanbe alö willfommene g^aftenfpeife ju bienen. 1)ic 3u--

fammentunft 5at)lreid)er Sd)iffe au^ allen (Segenben madiU bie

Sd)oncnfal)rt ^u einer bequemen ©elegenl;eit gegenfeitigen QBarcn=

au^taufd)eö.

2tuct) nad) (Snglanb beftanben fd)on früt)e öanbel^begieljungen;

bereite feit 1337 finb engtifd)e 5v^aufleute in ^anjig nad)tvei^bar.

Sie waren gerne gefeljen, folange fie fi(^ bamit begnügten, bie in

ber Stabt auf Stapel gelegten ©üter itjrer Heimat 3U3ufüt)ren.

Seit 1390 war 'Danjig fogar ber Sitj ber ©efellfd)aft ber eng--

lifd)cn 5\!aufleute in ber Oftfec, gleid)Wie ber Stat)lt)of in Sonbon
ben 23rennpunlt hc-j bcutfd^cn >3anbel^ in ßnglanb bilbete. 9Zact)

(£nglanb würbe üornebmli(^ betreibe unb Giben^ol^ au^gefüljrt,

ba's fogar au'^ ben i^arpattjen unb bem Sal^lammergut belogen unb
äur 2lnfertigung t)on 2trmbrüften ücrwanbt würbe.

3u gleid^er Seit befanb fid) '2)anäig and) in einem immer
lebl)after wcrbenbcu Q3er{ct)r mit ben 9cieberlanbcn, t)or allem

mit bem Q3orort ber flanbrifd)en Stäbte, 23rügge, rvo fid) bie

^anbeleftrafjen be^ Süben^ mit bcnen beö 9torbenö freugten. öier

traf ber '^rcufte mit bem Italiener unb ^ranjofen jufammen, lange

bevor er feine eigenen 3^at)vtcn an bie i^üftcn be'? 2ltlantifd)cn

Ojeanö uub beö 9}Zittclmcereö ausäube^ncn wagte, ^ie 23ebeu'

tung bes 23rüggifd)cn .^anbeie- bvad)tc €$ mit fid), ba^ bie ©anjiger
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.s^aufkufe bort fietfad) Q3erfreter unb Sieger untert){eltcn unb mit

bcn {)OÜänbifd)cn i^aufkuten .^anbet£!gcmcinfd)aftGn cingiitgcn.

Xon bem Umfang bc§ Sandiger öanbci^ äcugt bic 9iad)rid)t,

baii 1351 in feinem öofen nid)t weniger als 60 (3d)iffc bei einem

ilnmetter gefd)eitert finb, unb 1392 foüen 300 engltfdie 0d)iffe

gleicf)äeitig ©etreibe gelaben tjaben. '3)er QBert ber in biefen

Sauren au<^ ^anjig oerfd)ifften ^aren beüef ftd) 1389 auf 225 500

preu^ifd)e ^avf, eine 6ummc, ber ctrva 7 9)tilli onen beutfct)e

9?dd)Smarf entfpredjen ttJürben. iv^urje 3eit barauf erreid)te ber

QBert beö ^arenumfa^eö ioQat ben breifad)cn 23etrag.

Hm bte 3(i^rt)unbertn)enbe trat im {)anfifd)cn §anbel dne

bebeutfame Q3eränberung ein. ^ie aus länbifdien Staaten, in

benen bie beutfd)en Ä^aufleute bisher bebeutenbe ^orred)te be-

feffen Ratten, fud)ten fid) metjr unb me^r gegen bie ^yremben abiu=

fd)Ue^en, um bem eigenen n?irtfd)aftlid)cn £eben eine freiere

Entfaltung ju ermöglid)en. 2tud) nJoUten bic englifd)en uub

l)ollönbifd)en öänbler ^d) nid)t metjr barauf befc^ränfen, auä bev

9)anh ber ijanfcn t)ic ©üter bes Jointerlanbes in (Empfang ju

nehmen, fonbern ftrebten barnad), mit biefem in unmittelbaren

Q3erfe^r ju treten. 3nbem aber bamit bas Stapelred)t ber '^tähte

gefäljrbet warb, würbe ber öanbet ber Raufen in feinen ©runb=

feften erfd)üttert. 2)ie bro^enbe ©efal)r füijrte äu engerem 3u-

fammenfd)lu^ ber (ctätte unb uerantaBte jie ju fd)ärferem

'^orgef)en gegen bie il^re alten 9led)te burd)bred)cnben (Staaten.

'^cv Unwille ber preu^ifd)en Stätte rid)tete fid) in erfter

9leil)e gegen (Snglanb, tia'o ii)ren ^Bürgern neue brüdenbe Solle

auferlegte. Obwc>t)l ©egenma^regeln ber (Btähtc unb bes Orbcn^

nid)t ausblieben, gelang es ben (Englänbern, bie allen Q3erorb'

nungen t'ürfnadigen QBiberftanb entgegenfeljten, ibren (Eigen-

tjanbel in ber Oftfee aufred)t ju ertjaltcn unb fid) in einzelnen

g^äUen in ^^anjig fogar bas 33ürgerred)t gu üerfd)affen. 2)0(^

warb itjnen ber (Erwerb eines eigenen 5^aufl}aufe^, um beffen

Stntage fie wieber^olt nac^fud)ten, nid)t geftattet, ba bie Itberlaffung

»on ftäbtifd)em ©runb unb 23oben an 2lu3länber ben ftet^ wotjl

bcad^Utcn unb in ber fogenannten QBillfür äufammcngefaftten

bürgerlid)en (Sepflogentjeiten wiberfprac^. (Erft als hie äbergriffc

(Englanbs bie gefamte öanfe ju tatfräftiger 2lbwet)r aufriefen unb

im 3ol)re 1418 ein S^anjiger ^anbelsfa^rjcug burd) ein englifd)c<j

.V^riegSfc^iff aufgebvad^t worbcn war, bemül)te fid) ber Jlat, bcn

.^anbel ber 23riten nad) 9}töglid)!eit ju unterbinbcn. 3nbem i^re

(Süter mit t)ol)cn Stbgabcn belegt unb it)r Q3erfet)r mit ten 9Zid)t--

bürgern ftreng unterfagt würbe, fanben auf fie, wie in ben anbern

0täbten fd)on feit längerer Scii, tie 2lnorbnungcu bes: {)anfifdion
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9^rcmbcnrcd)tc^ uubcbingtc Stnirenbung. Zvoi} mand)en (2(^tt>anfcn^

ftcUtß fid) aud) bcr $)od)mcifter auf i>w 6ßitc feiner Stäbte unb

unterftü^te bie ^anfxfd)e '^olitit burd) $)anbe(ööerbote gegen (Eng-

tanb. QBenn itjre QBirfung testen (£nbe5 nur gering n?ar, fo

t)erut)te ber 9}ii^erfolg auf bem n)ed)felt>oüen Q3ert)atten, gu bem
fid) ber öod)meifter verleiten Ue^, unb auf bem itmftanbe, ba^ bie

übrigen preufjifd)cn Stäbte, bie an bem engtifd)en öanbet nict)t

unmittelbar beteiligt maren, bem Q3orget)en San^igs i^re Hnter^

ftü^ung t)erfagten.

(Eine n)eitere grosse föefat)r ern)ud)ö ber öanfe im 3al)re 1397

burd) bie Q3ereinigung ber brei norbifd)en Staaten unter ber 5^one
ber 5^önigin 93cargarete t>on 2)änemar!. 9Zur gef(^idter 'polttif

gelang e^, biefe (Staaten, bie fid) in ber Sl'almarer Union jufammen-

gefd)loffen Ijatten, einjeln gegen einanber ausjufpielen unb ben

äbergriffen itjrer öerrfd)er gegen bie n)enbifd)en Qtättc in 'vQledlen^

bürg ju n)e^ren. ^ür ©anjig n)ar befonber^ nad)teilig bie (Er-

Ijebung ton ®urd)fu^rä()llcn im Sunbe, bie S^önig ßrid) 1429 ein=

füt)rte. ®a in berfetben 3cit aud) ber §ering^fang auf Gd)onen

äurüdging, ivavt) ber ©anjiger öanbel Deranla^t, jtd) ein neue^

QBirfungöfelb gu erobern, um bie Q3erlufte, bie er in ben tt)irt--

fd)aftlid)en unh politifd)en Stampfen be^ QBeften^ erlitten t}attii,

an anberer 0teÜe n}ett3umad)en.

QBätjrenb bie 23eteiligung ©anjig^ an bem rufjtfd)en öanbet

in 9Zon)gorob alle Seit nur gering blieb, ttjarb ber Q3er!e^r mit

Sitauen immer tt)ertooller, jumal nac^bem bie preu^ifd)en (3tCLt>U

in 5?ott)no ein eigenem Sl^ontor angelegt t)atten, ta^ unter ber 2tuf=

fid)t be^ ©anjiger 9late^ ^tan'i>. 2)urd) bie in 5^ott)no fid) auf«

i^altenben Sandiger S^aufleute n)urbe ber '33ertrieb ber baltif<^en

(Erjeugniffe, x>ov allem ton QBac^ö, £eber, 2tfd)e unb öanf naä)

bem QBeften über ©angig »ermittelt, n?obei bie Q3erfd)iffung ber

Qöaren gumeift auf ben n^cniger gefahrvollen 23innentt)afferftra^en

über ba^ 5^urifd)e unt> tyrifd)e öaff erfolgte. 2tB ©egenwert

ttjurbe bort in großem Umfang t>a^ bem Often fe^lenbe Salj ein»

gefüljrt, t>a'^ 3unäd)ft auö fiüneburg belogen tt)urbe, bi^ in fpätercr

3eit t>at^ franko rifd)e Gal^ ton ber QBeflfüfte g^ranfreid)^ burd)

bie 33aienfat;rten ber ©anjiger ju einer gefud)ten öanbeBware
n)urbe.

QBeit fpäter aB mit ben ©ebieten ienfeit^ be^ 9}Zeere^, trat

2)anäig mit bem fianbe in tt)irtfd)aftlid)e 23e3ie|»ung, auf ta'o e^

burd) bie 9tatur am meiften t)ingett)iefen gu fein fd)ien. CErft um
i>a^ 3at)r 1400 begann ber 5^anbel mit 'polen lebtjafter ju n^erben.

5)iefe äunüd)ft auffallenbe CErfd)einung bangt jum 5eit bamit ju-

fammen, ba^ bie aufftrebcnbe QBcicbfetftabt erft tien Q35ettbett>crb
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t>on Z^ovn unb (£tbing, bic btst)er ben polmf(^en ^anbct be»

t?errf(^t ^attm, übertoinbcn mu^e, bct)or cö itjr gelang, mit bem
entfernteren §interlanbe in engeren '33erfet)r gu treten. Sa^u fam

aber nO(^ n?eitert)in ber Hmftanb i)inäu, ba^ erft hie poUtif(^e Q3er=

einigung ^o(en^ mit Litauen, ber Sieg über ben Orben unb ber

it)m fotgenbe futturette 2luff4)h)ung ^olen mit ber Steigerung

feiner Ianbtt)irtfd)aftUd)en «Srgeugung eine größere 2luäfu^r

geftattete.

Unter ben ©ütern, bie au^ '^oten belogen njurben, na^m ba^

9)oli, tü'^ in ten «weiten mafott)ifd)en QKätbern gen)onnen würbe,

lange Seit ten erjien '^(a^ ein. 2)er öotätjanbet gef(^at) fd)on

bamalä in einer ä^n(icf)en <2ßeife, xdu nodt) in neuerer Seit, inbem

bie 2)an5iger Slaufteute ben potnifd)en ^ylöfeern ^um 2tnfauf be^

y)oIäes ©etber »orftredten. (Eö fonnte nirf)t ausbleiben, 'i)a% bie

ftänbige 23eobad)tung ber politif(^en Q3erl)ältnifie 'polen^, cor

aEem bie 2tufre(^terl)altung be§ 3^rieben5 ätt)ifd)en biefem unb bem
Orben für ten frebitgebenben ©anjiger ©ro^faufmann sunetjmenbe

23ebeutung erl)ielt, jumal fid) ber öoljau^fuljr balb and) eine

umfangreid)e ^erfc^iffung polnifd)en ©etreibe^ l)inäugefellte. 2)ic

ofta»eftlid)e 9lid)tung, bie bi^^er ber 2)an5iger ^anbel verfolgt

Ijatte, begann tamit einer immer engeren tt)irtf(i)aftli(f)en Q3er-

fnüpfung t>on 9^orben unb Süben ju n?cid)en.
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/-'rXaö GicQcl, beffen fid) bic ':Ke(f)tftabt ©auäig wdtjrcnb ber

3/ Orben^äcit bebtente, aeigt ein l)od)borbigc^ ^ct)iff mit ftarfcm

C3^ 93?aft bü^ über t>a'§ bett?cgtc ^eer ^inroeg einem in ber ^ernc
blinfenben 0terne äuftrebt. ®ie enge 23e5iet)ung, bie än)ifd)cn

bcm überfeeifd)en §anbel unb ber ^oUtif ber Q>taht beftanb, fanb
barin einen finnfäüigen Stuöbrudf. '3)enn ha auf bem öanbel bie

£eben^!raft '2)anäig5 berut)te, trar c^ nur red)t unb biüig, tüenn

bie geitung feiner potitifd)en Stngetegentjeiten in ben $)änbcn

jener streife ber 33eoötferung lag, beren Strbeit unb ^eitblid
e^ feinen QBotjlftanb ju oerbanfen \)atU.

QBenn aud) bie öanbfefte in glei(^er QSeife ben 9latmannen

unb ben (£intt)oi)nern ^anjig^ erteilt tvav, fo Dcrftanb c^ fid)

bamal^ toä) 'oon felbft, ba^ bie innere Q3erit)altung unb bie Leitung

ber au5h)ärtigen ^olitif toie juDor bem 9^ate anvertraut blieb,

ber fid) tebiglid) au^ ben 2tnget)örigcn ber Sv'aufmannfdjaft s^--

fammenfe^te. Obtt)ot)t junäi^ft bie 3a^l feiner 9}Jitglieber mcfjr--

fad) fd)n)anfte, bitbete fxä) fd)tie^tid) bie (9ett)o^nt)eit t)erau^, bie

in ber 9xat^Sorbnung t)on 1421 jum binbenbcn ©runbgefetj er--

tjobcn rt)urbe, t>af^ bem fi^enben 9late, ber bie ©efd)äfte füt)rte,

ber 23ürgermeifter, fein Stellvertreter unb jtrölf 9lat^^crren an=

geljörten. 3l)neu jur Gelte ftanb bei allen tt)id)tigcn Q3orfällen

ber gemeine 9lat, beffcn 9}titglieber5al;t nid)t befdjränlt mar unb
ber fid) met)r unb met)r jur politifd)en Q3ertretung be^ 'potrijiatö

au^bilbete. QSä|)renb t>u 3uget)örigfeit äum gemeinen 9lat erft

mit bem Zobc erlofd), pflegten bie 9}2itglieber beö fi^enben 9?ate5

jä^rlid) 5u n}ed)feln. ^oä^ war eö üblid), ba^, um bie 5frtfüt)rung

ber laufenben Q3ern)altung nid^t gu be^inbern, ber itumpan be^

33ärgermeifter^ im näd)ftfolgcnbcn "xSa^vc ben Q3orjtl3 im 9?tttc

übernat)m.

3n ben n>id)tig^cu 2lufgaben bcö 9?ate^ getjörte bie Q3er=

tt)altung beö ftäbtifd)en (Srunbbefi^e^. QBie in ben anbcren

Gtäbten be^ Orben^lanbeö, tvavcn aud) in "Sanäig gwei ^Utglieber

be^ 9?ate^ aB 33aut)errcn eingefeljt, bie nebft bem Gtabtäimmer»

mann bei allen Q3auftreitigteitcn al^ 0ad)t)erpnbige unb Sd)teb^--

rid)ter bcranjujiebcn roarcn. ^1ßer ein ÖQUö bauen, abbred^en ober

einen 5\'cller ausmauern xvoüte, mu^te fid) juüor auf bem ftäbtifd)en
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23auamt nad) bcn cinfdjlägigen SScftimmungen crfunbigcn unt> bie

Erlaubnis bcs JiaUs cint)olcn. 2lüc 23cft^red)te mußten in bie

ftäbtifcf)cn (Srbbüct)cr eingetragen trerben, bie für bie Slnerfennung

ber öor bem ötabtgerid)t an9efod)tenen £iegenfct)aftsre(^te Die

Unterlage bitbeten. Ctbenfo war über ben Sujug t>on ^yrembcn

unb bie Ölufna^me von neuen 'bürgern forgfam gu tt>ad)en, um
t>ie eint)eimifd)e 23e\)ölferung nicht unertt)ünfcf)tem QBettbert)crb

au^äufetjcn.

2)ie 23eftimmungen über bie Stu^übung be5 öanbroerfö, über

t>K 33au-- unb 0ict)erl)eit^poU5ei unb ben 9}carftt)erfet)r irarcn in

ber QSiUfür niebergelegt, bie fct)on im 14. 3it)rt)unbert t>ort)anben

Jüar, über nur in einer erweiterten ^QffunQ ^"S bem 3tit)re 1455

erhalten iff. '3e met)r fid) bie 2tuffi(ä)t bes 9\ateö auf hcn £eben-5-

tuanbel unb bie 33etätigung ber 33ürger au^bebnte, würbe flc gum
ma^gebenben ©efe^bud) ber StabtPertoattung.

2it5 Q3ertreter ber Öemeinbe tjatte ber 9\at aud) über bie

(irtjattung ber fird)tid)on ©ebäube unb hie Q3erwaltung bes; 5lHr(i)en-

oermögen^ ^u tt)ad)en. Obwot)( basi 'patronat über bie 9}^arien'

fird)e bem Orben Dorbe^atten war, gab ber 9lat Leibrenten auf

fie auö, ba er fic^ atö itjren Eigentümer betva(i)Ute. 2tuc^ Pflegte

er bie 5lHrd)ent)äter ein5ufel3cn, bie bem 'Pfarrer gegenüber t>xc

9^ect)te ber ©emeinbe unb (Stabtobrig!eit watjrnatjmcn. ®ie 9litfer

waren weit entfernt, bie fird)tid)e 6etbftänbigfeit ber 23ürgerfd)aft

5u fd)mälern. ®ie "Verwaltung be^ öeitigcn-©eiff-S)ofpitatö, baö
1333 fd)on erwähnt wirb unb 1357 nad) ber 5:obia5gafie »erlegt

würbe, warb 1382 au^brüdtid) bem 9?ate übertragen. 2lud) erteilte

53od)mei[ter 'paul von 9\u^borf 1427 bem 53ürgermeifter unb hm
^iatmannen ba^ 9?ed)t, im Ginüerneljmen mit bem "Pfarrer ben

©lödner unb tod)ulmeifter ber ?D?arienfird)e ju beffaUen.

'3)ie 9{ed)tfpred)ung würbe nad) !ulmifd)em 9?ed)t burd) bcii

9?id)ter unb äWölf 0(^öffen watjrgenommen, hk von bem 'iR.ati

ernannt würben. QSie mit ber 2tuffid)t über hie .SMmmerei, hm
2trtuöt)of unb bie 'pfat)tfammer befonbere 9lat^t)erren beauftragt

waren, fo bilbeten fid) im Saufe ber 3cit aud) eigene 2lusfd)üffe

Ijerau^, bie über hk 53ead)tung ber QBiüfür unb bie Sd)lid)tung

ber 6d)iffat)rtsftreitigfciten gu wad)en tjatten, fo ha^ bamit bie

Stnfä^e für ben fpäteren Slusbau einer reid) üergweigten 33et)örbcn-

orbnung gef<^affen waren.

'^^flcgte ber Orben fid) auc^ ^wd 'Drittel ber ©erid)tsbu^en
unb bie ©erid)t^l)ol)eit über bie £anb- unb QSafferwege vox=

gubet)alten, fo griff er bod) in bie Verwaltung unb 9led)tfpred)ung
beö 9?ate5 unb ber G(^öffen nur bann ein, wenn innerhalb ber

23ürgerfd)aft Unftimmigleitcn cntffanben waren. (Sine innere 3n'
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ncigung ^u bcm 'patriäiat tcar babci md)t ju öerfenncn, obwohl
aud) bicfc^ tpätjrcnb ber ^^cgicrung bc^ :&o(i)meiftcr^ QBinrid) üou

i^mprobc, bcr einige 3ai)re in 2)anäig 5^omtur gewefen mar, bie

Obcrl)ot)eit be^ Orben^ ftärfcr fpüren mu^fe. 9^ad) feinem Zo'Oc

mad)te fid) ber gemeine 9^Qt, ber gegenüber bem fi^enben 9laf

größere 23ebeutung genjann, von bem (Einfluß be^ Orbenö unab-

tjängiger. (£^ gelang i^m nid)t nur, feine eigenen n)irtfd)aft»--

politifd)en 3i^i^ oftmals gcg^n ben ßinfprud) be^ £anbe^bßn:n

bur(^5ufe^cn, fonbern aud) gegenüber ben Q3erfu(^en ber §anb=
tt)er!er, an ber Q3ern?altung beteiligt ju tt)erben, feine 6elbftänbig=

lEeit aufred)t ju ertjatten.

<2öäbrenb im ^a))ve 1378 ein Stufftanb ber ©ewerJe nod) mit

Ieid)ter 9}iübe unterbrüdt »urbe, Ue^ fid) auf bie 2)auer ba^

potitifd)e Streben ber unteren (5d)id)ten nid)t niebert)atten. (£§

fanb feine erfte (Erfüllung, al^ im '^ai)vc 1411 ber Orben alä

@egengett)id)t gegen ben 9?at, ber nac^ ber 5:annenberger 9Zieber=

läge gu "^Polen abgefallen war, eine Slnjabl öcmbnjerfer in bie

böd)fte ftäbtifd)e 5?örperfd)aft berief. 2)0(^ njä^rte biefer Suftanb

nur hirje Seit, ta nad) ber Slbfe^ung be^ tatkräftigen §od)meifterg

Öeinri(^ üon 'planen bie 'patriäier tt>ieber bie freie 9?at^= unb
0d)öffenn)al)l burd)äufe^en unb bie 9)an'ö'(vcxUv awo bem 'Jlatc

3U »erbrängen t)ermod)ten.

2)ie S^olge njar ein blutiger 2lufrul)r ber (Sen^erfe, ber im
5uni 1416 au^brad) unb jur Q3ertreibung be§ alten 9\ate^ führte.

2)ie politif(^ unbefriebigten unb burd) bie ungünftigcn tt)irtfd)aft-

tid)en Q3erbältniffe erbitterten 9Dtaffcn ftürmten ta^ 9iatbau^ unb
ben <^ün3l)of be^ Orben^ in ber öunbegaffe. 2)ie Käufer be^

23ürgermeifterö ©ert t)on ber 23ede unb be^ 6(^öffen £ufa^ 9)Zefel--

felt n)urben erbrod)en unb geplünbert, bu am meiften ge^a^ten

9?at^f)erren mußten au^ ber '(Btabt cntrt)eid)cn. ^a tk erregten

ÖanbUJerfer aber einer einfid)tigen unb ma^t>t)Hen Leitung ent=

bel)rten, oermod)ten fic tt)ot)l bie bi^b^nge Q3erfaffung nieber^

anreihen, obne auf ibrcn Krümmern ta^ ©ebäube einer neuen

Gtaat^orbnung errid)ten ju fönnen. 6o fatjen fie fid) fd)on nad)

wenigen QBod)en geäwungcn, mit bem Orben in Q3ert)anblungen

einjutreten, bie mit i^rer üöHigen Hnterroerfung enbigten. 5)er

$)od)meifter, ber in ber Sluffäffigfeit ber ©ewerfe eine 2tuflet)nung

gegen bie QtaatßQcnyalt erblidte, feijte ein ^enge^ 6trafgerid)t

ein, burd) ba^ bie ^aupträbel^fübrer jum '^obe verurteilt, bie

übrigen mit Q3erbannung unb (£inäiet)ung it)re^ Q3ermögen^ be»

ftraft würben, '^a^u würbe ber wiberfpcnftigen <Z>tabt bie ^o\)c

33u^e ton 24 000 9}Zar! auferlegt, bie burd) eine alle CEinwoi)ncr

crfaffenbe 6teucr aufgebrad)t werben mu^te. 5)er Sieg be^
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'Potriäiat^, ba^ fid) nun wiebcr mit bcm Orbcn »crföfjntc, njar

unumfcf)rän!t. "^ie QBaffcn bcr 23üvgerfd)aft mußten fortan unter

hcv Obi)ut bcö 9?ate^ aufbctt)at)rt werben, bie 97Jor9enfprad)cn

ber §anbn?erter würben oerboten unb bte ©ewerfe t)erpfUd)tet,

bei Ötnberung \i)vcv Sa^ungen bie Suftimmung bc^ 9^ate^ ein=

äu^olcn.

grft gegen bo^ (£nbe ber Orben^^eit trat eine xülitwirfun^

ber ©emeinbe, t>or allem ber Sliterleute ber ©eiDcrfe an bcr 23e-

ratung ber politifd)en Stngclegenijeiten wieber tjeröor. @leid)n?ie

bie 6c^öffen fid) mef)r unb met)r ju einer politifdien 5l^örperfd)aft.

umgejtaltcten, würbe aud) bie ©efamttjeit ber 23ürger fortan öfters

um ii)xc Suftimmung bei tt>irf)tigcn 9?egierung^gefd)äften erfud)t.

60 bildeten fid) altmätjtid) feit ber vO^ittc ber brei^iger Satjrc be^

15. 3ol)rt)unbert§ bie 2lnfänge ber brei Orbnungen t^erauö, auf

bencn in 3u!unft bie Q3erfailung ^an^ig^ bcrut)en foEte. '^aft-

gcbenb für biefe gntwidtung war weniger ber ßtvanq, ber inneren

Q3er^ättniffe, alö bie 2tbfid)t be^ 9?ate^, feine ^olitü, bie im

©egenfa^ äu früt)er \ci^t i)äufiger gegen bie £anbe^f)errfc^aft ge-

i'iä^Ut war, auf breitere 9}Jafien ber 23et)ötferung ju p^cn. '^ud)

tvoütc er burd) ein gewiffeö (£ntgegen!ommen bie neu fid) regcnbcn

5^äfte auf feine ©eite äietjcn, beüor ber Orben, ber bie bemo-

fratifd)e (Entwidlung feiner (^itäUe aufmerffam »erfolgte, oerfudjen

würbe, tic unteren Sd)id)ten ber 23ürgcrfd)aft an fid) ju feffeln.

5)er 2lu^bau ber inneren Q3erfaffung fotlte ham beitragen,

bie 9}Zad)t ber <Ztat)t für bie beüorftet)enbcn äußeren Stampfe ju

oerftärfen. (2^ war eine unfeüge g^ügung be» Sd)idfaB, baij

2)an5ig biefe ^a(i)t ^uerft gegen ben Orbcn erproben unb üer=

wenben mu^te, unb t)a% ber PJampf ber Stabt um größere (yreif)eit

innerhalb beö (staatc-j gerabe in bem 2tugenblid jum Slu^trag

gelangte, a(^ ber Staat felbft unb hamit aud) feine 6tänbe burc^

ta'^ erftar!enbe "^otenreid) in it)rer t)ölfifd)en (Eigenart unb ftaat--

tid)en £lnab{)ängigfeit auf ta^ äu^erfte hct>toi)t würben.

Über bie testen ©rünbe biefer (Entwidlung, bie fd)lie^tid) §_ur

Stuflöfung be§ Orbcnsftaate^ unb §ur llnterorbnung ber weft--

preu^ifd)en Stäube unter bie 5?rone "dolens gefüf)rt )^at, ift ftetö

üiel geftritten worben. 2lud) würbe ha-^ Q3orgel)en 2)an§ig^ nid)t

feiten baburd) falfd) gebeutet unb unjutreffenb bewertet, haiß in

jene Seit irrtümlid) moberne politifd)c 2lnfd)auungcn unb nationale

(Segenfä^e tjineingetragcn würben. (Es !ann aber fein 3tx>eifel

fein, ta^ ein nationaler (Segenfa^ jwifd)en bem Orben unb feinen

Stäbten niemals beftanbcn i)ai:. ^Ritter unb 23ürger füt)lten jid)

in gleid)er QBeife al^ ©lieber bc^ beutfd)en Q3olle^ unt> 5:räger

berfelben altererbten 5?ultur, mit bereu öilfe jeber an feinem
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'pla^e itnb nad) feinem Q3ermögen t>a<^ unn)irtlict)C Q!Seid)fcUanb

gu einer bev foi*tgefd)rittcnften £Qnbfif)aftcn (Suropasi umgefd)affen

^atte.

2tud) ber Jüirtf(i)aftüd)e ©egenfal), ber um bic QBenbe be^

14. Sti^i't'wabert'S 5n)ifd)cn ber Gtabt unb bem Orben in (£r--

fc^einung trat, barf für ha^ Q3ert)ältni^, baö in bcn folgenbcn '^aifx=

äei)nten gnjifdjen i^nen beffanb, nicf)t at^ entfd)eibenb angefetjcn

n)erben. 3ii?ßr fmb bic (3d)äffcr unb l'ieger bes! Orbenö, ber mit

bcn Gräcugniffcn feines Sanbcv^, uornel^mlid) ©ctrcibc unb 23crn-

ftein, in größerem umfange t£igcnl)anbet ^u treiben begann, nid)t

feiten mit bcn Gtäbtcrn in eifrigen '^ettbctt>erb getreten. ®od)
iic^ gerabe bicfe fetbftäubige, n)irtfc^afttid)e 23etätigung bie 9litter

bie ^anbelöpoiitifd)cn QBünfd)e ibrer <stät)U nid)t nur um fo

beffer »erfteljen, fonbern ücranla^te fie and), fid) an bcn Slnter--

nebmungen ber öanfc fetbft nad) Sv'räftcn ^u beteiligen. Sl^ein

QBunber, tücnu ä*^ifd)cn bem Orbcn unb ber 23itrgerfd)aft ^al)l=

reid)e Jaufmännifd)e SSejictjungen ange!nüpft n)urben, bic i^r "^otjt

unb QBc^e immer enger mitcinanbcr ücrbanbcn.

QBcnn trotjbem im Saufe ber Seit bie Gigenn)irtfct)aft be^

Orben^ ©egenfäl3e unb 3toicfpättig!eitcn ij^rbcifü^rtc, fo ift bie

(£ntfrcmbung ipcnigcr als 6d)ulb ber 9?itter ju betrad)tcn, al^

au^ bem Si^'ang ber Q3ert)ältnific ju crflärcn. CDcnn je mebr ber

Orbcn feine §anbel'ggcfcf)äfte auöbetjntc unb ten Q3erbicnft au^

il)nen ju einer n?efcntlid)cn Ginnatimequcllc feineö Staates mad)te,

je met)r er bei bem 2[u<c:ban feiner £anbc^t)errfd)aft ta'^ äunäd)ft

lodere ©cfüge bes itjm cingeorbneten itntertancnüerbanbe^ äu

einem, alle (Scbiete tc^ 2iibm<o umgreifcnbcn unb alle jBd)id)tm

ber 23eüölferung erfaffenbcn Staatswefen umäugeftalten fud)te,

um fo ftjcnigcr fonnte er bcn cinsclncn Gtäbten unb ^3tänbcn

unbefd)ränfte S^reibcit gcftattcn unb mu^te banad) trad)tcn, it)rcn

bcn Stu^bau hc^ Staaten gcfäl;rbcnbcn 23cftrebungcn gum 23eftcn

ber (3efamtt)eit cntgegcnäutt^irfcn. 60 n^ar c» (ctjtbin ber in ber

(Snttt)idlung aller mobernen Qtaaten auftretenbe ©cgcnfa^ t>on

£anbe^t)errfc^aft unb 0tänbcn, ber fid) aud) in bem Q3erbältni^

5)an5ig§ 5um Orben gcltcnb mad)tc unb ber um fo mebr fid)

t)crauöbilbcn mu^te, als <2>tat>t unb Qtaat il)re tEigenart unb bie

in it)nen bcfc^loffcncn iv^räfte jur tJoUcn (Entfaltung bringen wollten.

(£ö tvav t)a^ Q3ert)ängni^ t>c^ Ovbcn^, ba^ bie erftc Q5er=

fd)ärfung biefc» ©egenfatjc^ mit feinem unglüdlid)cn 5triege gegen

"Polen 5ufammcntraf. 0ic fd)n)ierige Sage, in bie ber Orbcn ba=

burd) t)on au^cn tjer geriet, t)at baju beigetragen, feinen QBiber--

ftanb gegen bic innere ffänbifd)e 23en)egung gu fd)n)äd)cn, nnb au<^

bie <2>tai>t ®an3ig »eranla^t, bem Orbcn mit tt)eitge^enbcn g^orbc-
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rungcn bereite in einer Seit entgegenzutreten, in ber fie au itjrer

2)urd)fe^ung au§ eigener S^roft nod) gar nid)t fätjig genjefen tt)äre.

9tid)t^ ift für bie Stnfcrtigfeit ber Q3ert)ättniffe beaeidinenbcr, al^

t)U ptantofe $)Qttung, bie SDansig in bem SlYiege be^ Orben^ gegen

S^önig 3agietIo eingenommen tjat.

2ltö nad) ber 9iieberlage ber 9^itter bei 5:annenberg am
15. 3ua 1410 ba^ polnifd)e öeer, o\)nc QSiberffanb au finben,

auf 9}?arienburg äurüdte, bemä(^tigte fi^ ber 23ett)o[}ner ^reu^en^

aügcmeine 5l^opftofig!eit. S)ie 2lu^fid)t auf bie QSiebertjerfteltung

ber Orben^t)errfd)aft erfd)ien aücn fo gering, ba^ fetbft bie 23ifd)öfe,

ber £anbabel unb bie (Btätta fid) beeilten, bem fiegreid)en Sl^önige

3U tjulbigen. 6ie gaben fid) ber Hoffnung t)in, ba^ fie fid) baburd)

am beften t>or ber (Einbe3iet)ung in tie friegerifd)en Q3ertt)idtungen

ben)a^ren unb burd) balbige ünternjerfung 9^ed)te unb ^reitjeiten

t)erfd)affen fönnten, beren fie bi^fjer i^atUn entbet)ren muffen.

2lu(^ in Sanjig, ta^ üon unmittelbarer 23ebrot)ung nod) n?eit

entfernt tt)ar, glaubten weite Sl'reife bem 23eifpiel, t>a^ glbing

unb S:^orn fd)on gegeben tjatten, folgen ju muffen. Unter bem

(Einfluß be^ 23ifd)ofö Sodann t)on Seölau begab fid) S^onrab

£e^fau, ber bereite met)rere 3at)re ba^ 2tmt eine^ 23ürgermeifter§

»ernjaltet unb and) bem Orben ioertooße 2)ienffe geleiftet t)atte,

in taß Sager 3agielIoö »or 931arienburg. ©er ^önig, ber jtd) fd)on

al^ unumfd)ränfter 9led)t^nad)folger beö ®eutfd)en Orbcn§ be-

trad)tete, fam ben QBünfd)en ber (^tatt gern entgegen, inbem er

am 5. Stuguft 1410 i^rem (Sx^bUt bie '2)örfer 'prauft, öcinrid)^borf,

Ol)ra, ^onneberg, $)od)3eit unb 9?eid)enberg jufprad), ben 23ürgem

freie g^ifd)erei unb öoljung an ber SlHifte geftattete unb ber (9e--

meinbe au^er bem ^atxonat über bie 9}iarienfird)e aud) bie öälfte

ber (Einfünfte üon ber großen 93Zü^le juerfannte. QBenige S^age

fpäter trurbe 2)an3ig gemeinfam mit ben anberen größeren (B>tät>ten

nod) ha^ 'JRün^xcd)t, bie Q3erfügung über bie ©etreibcau^fut)r, bie

2tuffid)t über tm öafen unb freier ^anbelöüerle^r im polnifd)en

9leid)e ben)iUigt.

Hnterbeffen njar e^ in ©anjig än)ifd)en ben 23ürgern unb ber

33efa^ung ber 23urg ju met)rfad)en 6treitigfeiten gefommen; aud)

n)urben einige 2tnl;änger beö Orben§ n)iberred)tlid) t)ingerid)tet.

©ennod) gelang e^ bem S^omtur 3ol)ann öon 6d)önfelb, fid) im

33efx^e beä £d)loffe^ 3u betjauptcn, hi<ä burd) ben 2tbbrud) ber

^Belagerung ber 'Dtaricnburg am 22. September unb ben flud)t--

artigen 9\üd5ug ber ^olcn bie öerrfd)aft be^ Orben^ mieber ge--

fid)ert ttjar. '^ci^t räd)te fid) bie übereilte 'politil, bie ©anjig

»erfolgt t)atte. (Et)e e^ no(^ in ben ©enu^ ber foebcn ertt)orbencn

9?ed)te eingetreten xvav, \a\) e^ fid) geätt?ungen, bie 23e3iel)ungen
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5um Orbcn ton neuem aufzunehmen unb fid) it)m ^itte Oftoter

tJorbetjatttoö äu untertt)crfen.

(E^ zeugt üon ber '3Seiöt)eit unb ^Jia^^altung be^ §0(^meiffer5

§einrid) üon flauen, ba^ er bie Sfabt für ifjren Slbfatt ungeftraft

lie^ unb fid) ttU(^.nid)t fd)eute, ben 23ür9ermeifter £c^!au fo9leid>

h)ieber mit politifctjen Slufträgcn gu betrauen. Sro^bem glüdte

eö it)m nid)t, ben 9lat unb bie 33ürgerfci)aft feinen Q[ßünfd)en

QcnciQt äu ma(^en. Sie »weigerten fid) ni(^t nur, für bie g^ort-

fe^ung beö S^riege^ gegen ^oten 93Zannf(^aften gur Q3erfügung
äu ftcEen, fonbern jte lel;nten aud), im llntcrfd)ieb t>on ben anberen

Gtäbten, eä runbweg ab, jid) an ber allgemeinen Q3ermögen^fteuer

gu beteiligen, tic ber §od)meifter im g^ebruar 1411 au^fd)reiben

mu^te, um ben Q3erpftid)tungen, bie er im S^orner gerieben über»

nommen i)atte, nad)!ommen gu !önnen.

5)ie ©egenfäf3e fpil)ten fid) fd)liefelid) fo gu, ba^ offene 9^einb--

feligfeiten än)ifd)en ber Qtabt unb ben füttern auöbrad)en. ©er
S^omtur fperrte ben öanbelöüerfel)r gu £anbe unb ju QBaffer, um
bie <Btat>t burd) Hnterbinbung il)rer tt>irtfd)aftlid)en £eben^aber gur

9^ad)giebigfeit ju 3n)ingen; bie 23ürger begannen it)re 23efeftigun=

gen gegen bie ^urg t)in gu berftär!cn. (Et)e jebod) ber Stampf bon
beiben Seiten mit aHer '^adit aufgenommen njurbe, fanben noct)--

maB Q3erl)anblungen ^tatt, bie am 5. Slpril gum 2lbfd)lu^ eine^

Q3ertrage^ füt)rten, nad) bem bie 23eilegung ber Streitigfeiten

«weiteren 33eratungen mit bem öod)meifter borbet)alten tDurbe.

2tber fd)on am näd)ften Sage erl)ielt bie politifd)e £age eine

neue QBenbung, al^ bie 23ürgcrmeifter S^onrab £e^!au unb 2trnotb

9)C<i)t unb ber 9lat5l)err 23artel ©rof3, bie ben 5^omtur öcinrid)

t)on 'planen, ben jüngeren 23ruber be^ öod)meifterö, auf bem

0d)loffc auffud)ten, bort gefangen genommen unb getötet tourben.

(Erft aä^t Sage fpüter njurben it)re £eid)en ber erregten 23ürger-

fd)aft ausgeliefert unb in ber 93^arienfird)e beigefe^t. Qß n?irb

ftetS unflar bleiben, n)ie biefe fotgenfd)tt)ere Zat, hie wie fein

anbereS (Ereignis borl)cr iinb nad)l)er tic (3tat>t 2)anäig bem Orbcn
entfrembet \)at, guftanbe gefommen ift. ^loä)te bie Sötung ber

brei S)auptfüt)rer ber bem Orben feinblid)cn, größere Gelbftänbig-

feit erftrebenben Partei öon born^erein von bem 5?omtur, ol)ne

Q3orn)iffen beS £)0d)meifter5, geplant ober erft bie S^olge plö^li_d>

auflobernber 3>üiftigfeitcn gen^efen fein, furgum, ber Orben i)afte

bamit ben <S5iberftanb ber <B^tat>t begn^ungcn unb auä) alten anberen

©täuben, bie feiner öerrfe^aft etnja fünftig n)iberftreben mod)ten,,

ben 23enjeiS bafür geliefert, tta^ er gemiUt n?ar, mit allen 'Mitteln

feiner Ober^ol)eit ©eltung gu berfd)affen. '^at unb 23ürgerfd)aft

mußten bem öod)meifter von neuem t)ulbigcn unb bie t)ol)e 6traf=
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fummc öon 14 000 6c^oct böt)mifrf)cr ©ro[(^ßn an htn Orbens-

trcfelcr entrichten. 2tuc^ festen bic 9litter c^ burd), ba^ fogkid)

it)nen ergebene 9^at5t)erren unb Sdjöffen gun^ 5;eU aus bem Sjai\'0=

tperferftünbe ernannt unb t)K itjnen etjemats tJorbet)attene Stuf jidjt

über bie £tabtt>ern>altun9 n^ieber ftrenger ft)at)r9enommen njurbe.

2)em tatkräftigen öoct)meifter öeinrid) üon flauen gelang e§,

ben inneren gerieben in ber Stabt n)iebert)eräufteüen. S^agegen voax

eö it)m ni(i)t befd)ieben, ben Orbensftaat t)or neuen, gefä{)rlicf)en

Stampfen ju ben^a^ren. 3m §erb[t 1413 fam ber SIrieg gegen ^oten

öon neuem gum 2(usbrud). ©od) fanb er oorerft ein rafd)e^ (£nbe,

aB ber öoct)meifter n)egen innerer S^üiftigfeiten im Orben feinet

Slmteö entfe^t würbe unb an feine Stelle 'vC^id)aet M<i)meifter trat.

Öeinrid) oon 'Plauen, ber wegen eigenmüd)tiger 9legierung äu lang--

jäfjriger öaft verurteilt würbe, Ijat bie erften fxeben 3at)re feiner

©efangenfd)aft auf ber SBurg in Ssanäig gugebradjt.



^er ^fefall üom ^r6cn

htvoifl fid) in bcn näd)ffcn Sauren bic Regierungen 5tt)ifd)en

Ibem Orben uub ©anjig wieber freunbtid)er geftatteten, tvuä)^

im £anbe bie Hnjufriebentjeit mit feiner öcrr[d)cift met)r unb
met)r. 6ie tt)urbe üor allem tjcrüorgerufen burd) bie Soderung ber

atten Orbnung, bie fid) bamalö im Orben^ftaate ausbreitete, burd)

bie Übergriffe einzelner 23eamten unb bcn 3tt>icfpaU, ber in ben

9leii)en ber 9litter fetbft auSbrad) unb fogar offene QSiberfe^tid)--

^eit gegen bie Q3orgefet)tcn nid)t fd)eute. Sie fd)tt)ad)e 9legierung

beS t)a(tlofen $)od)meifterS "-^aul X)on 9lu^borf i)ermod)te ben

inneren QSirren m<i)t gered)t äu ttJcrben. (Er üerbarb eS nid)t nur

mit feinen eigenen Stn^ängern, fonbern burd) feine feinbfelige

Stellung jur $)anfc aud) mit ben 6täbten, bie ftd) mit 9?ed)t über

bie Q3erle^ung il)rer "^riüitegien befd)n)erten. ©erabe baS 93er=

t)aUen SanjigS ben^eift, bafe bie itrfa(^e ber 9}^i^ftimmung in ber

fd)ted)tcn parteiifd)en Q3ern)attung gu fud)en ift unb nid)t in ber

^Belebung ber frü^jeren tt)irtfd)aftUd)en ©egenfä^e ätt>ifd)en ben

9littern unb ber 33ürgerfd)aft. Senn nad) bem üer^eerenben 5?riegc

n)ar ber Raubet beS OrbenS fo ftar! äurüdgegangen, ba^ er nad)

ben eigenen QBortcn be§ 9)oä^md^Uv§ im 3at)re 1440 nur noc^

ein 3c{)ntel feinet früt)eren Umfanget auSmad)te. Sie OrbenS--

fpeid)er an ber 9}lotttau ftanben teer unb mußten an Sanjigcr

S^aufteute »ermietet tt)erben.

Sie innere 6d)tt)äd)e beS Q>taatc'^ unb bie ungefd)idte 'poUtif

feiner S^ü^rer »ernjidelte ben Orben in n)ieber{)oIte 5^ämpfe mit

'^Poten unb fonnte eS nid)t Dert)inbern, t>a^ feinblid)e 6d)aren oft--

maiß bie ©renken überfluteten unb bie S^turcn t>ern)üfteten. Q3on

polen t)erbeigerufen, rüdten 1433 bie öuffiten biS nad) Sangig
i^or, n)o fie auf bem 23ifd)oföberg ein Säger auffd)tugen. Sa fie

jebod) bie ftarf befeffigte (Ztat>t nid)t erobern fonnten, gogen fie

nad) 3erftörung beS 5?tofterS Oliüa n)ieber nac^ Sübcn ab.

3ur QBal;rung itjrer 9?ed)te fd)toffen fid) (^täbte unb 9^itter--

fd)aft p)reuf3cuS am 14. 'JRäv^ 1440 in 9}Zarienn)erber ju einem

„23unbe t>or ©en^alt'' ^ufammcn, um gemeinfam it)re £ad)e gegen

bcn 5":)od)meifter ju vertreten. 5?onrab Wn (2.vüd^t^i)au\cn, ber im
3at)re barauf an bie ©teile ^auls Don 9?u^borf gen)ät)lt n)urbe,

fud)te in fluger ^äf^igung bie Stbneigung gegen bcn Orben gu
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bcljcbcn unb bic Gtänbe, gwtfdjcn bcnen bebeutcnbc poatifd)c unb

n)irt[d)QftUd)c ©cgcnfä^c obtraltetcn, su trennen unb fid) gefügig

§u mQd)en. 80 gelang e^ tt)m nid)t nur, bie eine "Partei t)äufig

gegen tic anbere ausjufpieten unb babei bie Q3orteite bes Staates

njat)r5unei)men, fonbern and) eingetne 9}Zitgtieber be^ SSunbes

lieber für fid) ju gewinnen. 2lu(^ ©anjig trar bemüt)t, es nicl2t

5um offenen 23rud) fommen ju laften, unb fud)te fid) be^{}alb auf

friebli(^em QBege mit feinem £anbeSf)errn ^u »erftänbigen, njobci

e^ nid)t feiten mit ben übrigen ©täuben äufammenfiie^, bie, tvU

bie 5^tmer 9^itterfd)aft unb bie 6täbte (Elbing, Zi)Oxn unb 5^x!ulm,

ben 2lbfatl x>om Orben oorbereiteten. Senn ohtvoi)l bie (^tatt mit

it)rcn Überragenben 9Jiittetn eine gro^e 9loHe im 23unbe fpielte,

ijielt fte fi^ »on ben eigentlid)en Sielen ber ^Sunbes^leitung fern

unb trat bem engeren 33unbe^rat, ber au^ §n)anjig 93^itgliebern

beraub unb bie gemeinfamen @efd)äfte eint)citlid)er unb fd)neller

ertebigen foUte, nur jijgernb bei.

(Erft nad) längerem QBiberftreben roiUigtc ber ©anjiger 9?at

barin ein, im 3atjre 1452 an ber ©efanbtfd)aft nad) <2ßien tcil-

äuneljmen, bie bem S^aifer bie 23efd)n)erben ber <3tänt)e gegen t>zn

Orben ^m (Entfd)eibung Dortragen follte. 2)enn n^eil er von ber

(£inmifd)ung au^UJÖrtiger ^ädoU nur nod) größere Q3ern)irrung,

wenn nid)t gar eine ©tärfung be^ Orben^ befürd)tete, war er

beftrebt, ben Streit im £anbe au^äufed)ten unb ben öod)meifter

au^ eigener Straft gur 9^ad)giebigfeit ju »erantaffen. Q.§ ift bem

mutwilligen unb unt)orfid)tigen Q3orgel^en £ubwig§ von (£rUd)>s-

tjaufen, ber im ^rüljjatjr 1450 feinem Oljeim gefolgt war, ä"-

äufd)reiben, wenn feine abtetjnenbe Haltung gegen bie ftd) nur

auf (Einjelljeiten erftredenben Qßünfd)e 2)anjig^ biefes immer met)r

auf bie Seite 5:i)orn^ unb (glbing^ trieb.

Senn ba auc^ bie nieberen Q3ol!^fd)id)ten je^t »ielfad) gegen

ben Orben Stellung nal)men, fat) fid) ber "^at fc^lie^lid) gezwungen,

feine Sad)e in QBien mit gei)arnifd)ten QSortcn gu oertreten. (Er

begnügte fic^ nun nid)t mel)r bamit, bie SlbfteUung einer 9?eit)e

von Übergriffen äu forbern, fonbern »erlangte bie Q3ereinigung

mit ber 3ungftabt, bie Q3erfügung über bie 9Zet)rung unb ben

(Erwerb ber Sörfer "prauft unb O^ra fowie beö öofe^ 'peterö-

Ijagen. Sa^ 1411 unterbrüdte Streben nad) wirtfd)aftlid)er unb

politifd)er Selbftänbig!eit trat fomit wieber unt)erl)üllt l)ert)or.

3;ro^bcm wollte e^ Sandig unter alten Hmftänben »ermeiben, burd)

äberfpannung feiner QBünfd)e ben ©egenfa^ äum Orben ju er-

weitern unb fid) baburd) auf bie abfd)üffige 23a{)n brängen ju taffcn,

auf ber fid) bie aufftänbifd)e ©ruppe be^ preu^ifd)en 23unbe^ be-

reite befanb. Ser Sandiger ©efanbte erl)ielt bie Slnweifung, pd)
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bcn aßgcrndncn 23c|d)tt)crbcn bcö 23unbe^ ni(f)t angufdjtic^cn,

fonbern bem 5?aifcr eine befonbere 23itffd)rtft ju tibeiTeid)en. ^ie
aber gu ertüarten mar, fiel ber Sprud) beö S\^aiferö äuungunftcii

be^ 23unbe^ auö, fo hafi am 5. 2)egcml)er 1453 feine 2tuftöfung

angeorbnet njurbe.

2llö biefer Sluögang ber QBiener Q3er^anbtun9en in ^reufeen

befannt n)urbe, verbreitete fic^ aßent^alben gro^e (Erregung, äumal
t>on bem Orben, ber iei^t am 9^eid)e 'JlMiialt fanb, bie gemalt--

fame Hnterbrücfung ber ©tänbe äu befürd)tcn n)ar. 2tud) in ©anjig
{jerrfrf)te lebtjafte 23en?egung unb, t)a ber Stampf um bie 2iuf-

re(^tert)altung be^ 23unbe^ unmittelbar beüorjufte^en festen,

n)urben fofort 9?üftungen in 2lngriff genommen. 2)enn fo fei)r

auä) ber 9^at ber Slblöfung »om Orben^ftaate tt)iberftrebte, tjielt

er e^ boö) für notn)enbig, bie Q3erbinbung mit ben übrigen Gtän--

ben 5u xval)vcn, um nid)t, 3n)ifc^en ben fämpfenben 'Parteien fte^cnb,

le^t^in tion beiben gefd)äbigt gu tt)erben. 2)amit mürbe aber 2)an5ig

aud) no(i^ in anbere Q3ert)ältniffe ^ineinge^tpungen, bie i^m fetbft

am aUermenigften ertt)ünfd)t maren unb bie t>oä^ für bie ©eftattung

feiner 3u!unft »on größter 23ebeufung werben foHten.

6d)on im öerbft 1452 t)atten bie S^utmer 9iitterfc^aft unb bie

Gtabt Sijorn mit bem S^önig üon ^olen SSegietjungen angefnüpft,

bie »on ber au^gefprodjenen 2tbii(i)t getragen marcn, fid) an baä

9^ad)barreid) an3ufd)lie^cn, menn ber Orben fi^ aud) meiteri^in

Weigern mürbe, ben 23unb unb feine meitget)enbcn g^orberungen

anäuerfennen. ©anjig mar ben Q3ert)anblungen böUig fern ge=

blieben unb )^atte fogar metjrfad) X)on it)rer ^ortfe^ung abgeraten.

Q.ß mar ba^er nid)t menig überrafd)t, alö am 19. 3anuar 1454

©abriel von 23apfen unb ber S^orner 23ürgermeifter 9?otger bon

23irlen bem 5v'önig bie Hntermerfung ber preu^ifd)en Gtänbe an=

boten, mofern er fle bei i^rem Kampfe gegen ben Orben unter-

ffü^en mürbe. 2lud) an ben entfd)eibenben ^Beratungen, bie biefem

0d)ritt folgten unb im S^ebruar in S?ra!au ffattfanben, nat)men bie

©anjiger Stbgeorbneten getrennt x>on ben übrigen 23unbeömitglie--

bern teil; Ijatten jie t>oö) ben beftimmten Stuftrag, ben 2lnfd)lu§

an 'polen ju »er^inbern unb itjn nur im äu^erftcn 9Zotfane gegen

ba'ß 3ugeftänbni§ umfangreid)er ^cd^tc gut^u^ei^en. 9Zid)t feiten

tarn eö gu 9[)kinungöt>erfd)iebcnt)eiten ämifdjcn ben ©efanbten

©anäigö unb ben Q3ertretcrn ber anbern Gtänbe, ba fld) bie

2)an5iger nad) mie »or bemüt)ten, einen fd)roffen 23rud) mit bem
£)od)meiffcr ju üermciben. Sie tvaten nid)t nur für bie fofortige

g^reilafjung ber Orbenögcbietiger ein, bie in Zl)0vn gefangen

genommen maren, fonbern fud)ten aud) nod) nad) bem 4. g^ebruar,

an mcld)em Zag^e hie 23unbeöräte bem öod)meifter ben Slbfage--
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Brief gcfanbt i)attcn, bic OSeste^ungcn gum Orten aufrei^f--

5uertjatten.

2tm 11. g^ebruar tpurbe strav bie ©anstger SSurg oorcilig t)on

bem öauäfomtur S^onrab 'pfer^fclben in aller Orbnung bem 9\ate

übergeben, ©od) h)urbe tcn 9^ittern freier 2lb§ug mit alter itjrer

9)(xhe äugeftanben unb einigen atten unb franfcn Orben^brübern

fogar bie Slufnafjme in bie ftübtifd)en öofpitäter gett>äl)rt.

23ei t>cn ^Beratungen mit SVönig Stafmiir Ijielten jid) bie in

5l^rafau ann)efenbcn 9)iitglieber be^ ©anäiger 9lateö, QBilt)etm

3orban unb öanö 9}iepbeburg, äufeerft tiorfid)tig äurüd. 2)a fie

fid) mit münbtid)en Q3erfprcd)ungen beö 5^önig^ nid)t begnügen

tt>ollten, fonbern bie fd)riftlid)e 23eftätigung ber i^nen äugefagten

"^Rcd^tc üertangten, öersögerten fie ben 2tbf<^tu^ ber Q3ert)anblungen

um ad)t S;age. Sro^bem fonnten fie an it)rem ©efd)id nid)tä

änbern, ta bie übrigen preu^ifd)en ©efanbten ben potnifd)en Giu"

ftüfterungen allgu teid)t äugängti(^ n?aren. Q3on ber ^ctfv^dt

überftimmt, fatjen fie fid), obtvot)i it)re '3Bünfd)e nur unfoßfommen
erfüEt njurbcn, fd)lie^ticf) gesnjungen, bem (Ergebnis ber Unter»

fjanbtungen, bie am 4. ^äv^ it)r (£nbe erreid)ten, bei3upfti(^ten.

Ob)x>ot)l f\ä) S^önig S^afimir, bem „bie £unge fet)r auf ©anjig ^ing",

mit ber 3^it entgegenfommenber gegeigt l^atte, metbeten jle bem
9?at nur mit Hntufi tiin Stu^gang ber ^Beratungen unb festen

itjrem 23erid)t bie bittern QBorte tjingu: „QBir tjatten eine <2öeite

n>ot)l gen)oßt, ba^ wiv eine t)atbe 90^eite über bie ©renje gen?efen

wären; tuir n?oltten nimmer nad) ^oten gekommen fein'', ^orte,
bie beuttid)er at^ alteä anbere bie innere 2tbneigung, bie in ©anjig
gegen tan 2tnfd)tu^ an ^olen hc\tant), haUui^tcn unb bie (Ent=

täufd)ung njieberfpiegetn, t>U feine ©efanbten fd)on bei it)rem erften

33efud) in 'poten erteben mußten. (£^ foßte md)t bie te^te gen^efen

fein. 2lm 6. 9)2är$ njurbe bur^ 2tu^fertigung ber Sn^orporations-

urfunbe bie "perfonatunion ätt)ifd)en ^reu^en unb ^oten tjer-

geffeöt.

9Jad)bem erp einmat ber 23rud) üolljogen n^ar, folgte bem
taugen <3d)n)anfen entfd)toffeneö Q3orge{jcn. 9Jlit aßen itjm 51«

©ebote fte^enben 'J'RadQtmittdn trat 2)anäig auf bie Seite be^

23unbeä über unb t)at fd)(ie|3tid) at^ bie te^te ber größeren Q>tähU

am 16. 3uti in (Etbing bem SxJönig gegen bie (Erteilung n)id)tigcr

'Priüitegien ge^utbigt. ®ie ©Janjiger 33urg wav fogteid) nad) ii)rer

Übergabe t>on ben 23ürgern abgebrod)en n^orben, um ben 'ptan be^

neuen £anbe^t)errn, in ber 9iät)e ber <Ztat)t fid) einen feften Gtü/)-

punft einjuridjten, üon vorneherein ju burd)!reu5en. 23ürgcrfd)aft

unb 9?at wavm fid) barin einig, in n?eiteftem 9}Za^e ftaatöred)ttid)e

unt> h)irtfd)aftti(^e Itnabtjängigfeit ju erringen. 5)enn n?aä hem
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Orben bi^tjcr nod) äugcftanbcn war unb Dicßcid)! aud) nod)

tt)citert)in bei größerer 9^ad)gicbi9fcit äugebiütöt ttjovben wäre, ta^

foEtc ber po(nifd)c i^önig ni(i)t bcanfprud)cu bürfcn.

9Zid)t 'Polens n)cgcn ging ©anjig in bcn 13jä{)ngcn, lang--

irierigen unb n>ect)fclöolIcn S^rieg mit bem Orbcn tjinein, fonbcrn

um fid) bie tcrritoriaCe Sclbftänbigfcit ^u erftrcitcn, bic gu bicfcr

Seit aud) bie tt)e|tbeutfd)en OitähU »on iijren £anbe^t)crren ju

erlangen ftrebtcn. Hm biefeö Sißleö n)iUen |)at bie Stabt ungetjeure

Opfer gebrad)t, gro^e Gölbnert)eere untertjalten unb an ber 23e-

lagerung t>on 9}tarienburg, 5l^oni^, 93Zett)e unb ^u^ig erfolgreid)

teilgenommen, bi^ ber jnjeite S^orner S^riebe im 3at)re 1466 bie

2tbtrennung ber n)e[fpreu^ifd)en 0tänbe üon bem Orben beftätigtc

unb bie !öbert)ot)eit über t>a^ QBeid)fellanb bem S^önig von ^olen
übertrug.

Elf gJIs"^

l:T4

cfeJlSTü
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'pie ^runölagcn 6er f(ä6fifcfien ^^achi

§ tann Idn Steifet fein, bafe auf bcu SlbfoH

\)om Orben ^um großen Ssil bcr gewaltige

Stuffc^TOung §urüdäufü^ren ift, bem 2)anäig in

bcn näd)ftcn anbcrti)alb Sa^rijunbcrtcn ent-

gegenging. (Erft atä bie ^effeln einer immer

örüdenber tperbenbcn ftaattid)en ünterorbnung

abgeftreift n^aren, konnten fic^ feine lange

aufgcfpeid)crten, oert)attencn Sl^räfte frei ent-

falten. 0ie üergvö^erten fid) in bemfetben Stugcnblid, atä ftd)

©anjig ber 5?rone ^olen anfd)to^, aber für bie Stnerfcnnung

5?afimir^ aB Sd)u^t)errn 33ebingungen fteHte, beren 33ett)illigung

ber Gtabt eine fo ungemeffene ^ad)tfüne üertiet), ta^ itjre Hnter-

tänigfeit oft genug nur eine f(^einbare n?ar. QBä^renb anbere

§anfeftäbte öon ber ann)ad)fcnben 'JJlad^t if)rer Sanbe^tjerren

immer met)r ^u fteinen fianbftäbtcn t)inabgebrüdt vpurben, bereu

<2ßoi)terget)en t>on ber ©nabe itjrer g^ürften abging, xvn^U fid)

©angig in tcn Q3er{)anbtungen mit 5?önig S^aflmir eine Steüung

5U öerfd)affen, bie it)m, ttjcnn auä) nid)t überall ta^ O^edjt, fo tod:)

bie ^ä^igleit üertiet), feine n}irtfd)aft^potitifd)en Siele aud) gegen

ben QBillen feinet Oberl)errn erfolgreid) burd)äufe()en.

2)er innerlid) begrünbete QSiberftreit 3tt)ifd)cn Stabt unb

Staat, ber ta^ Q3erl)ältni^ sum Orben getrübt i)atte, trat auc^

balb 'polen gegenüber tjeroor, alä bie votnifd)en Sl'önige ftd) gleich

ben 9^ittern bie Q3erfügung über ben §afen unb bie mit iljm üer-

bunbenen Solleinnatjmen ju fid)ern ftrebten. 2)ie 2lu^fed)tung

biefeö ©egenfa^eö l)at bie ganje Sßit über gebauert, in ber

©anjig mit 'polen politifd) vereinigt UJar. QBenn eö awo biefem

.stampf fd)liefelid) alö 6ieger Ijerüorging unb aßen QSiberffänben

5um Zxoi feine Selbftänbigleit ä" behaupten unb feine 9led)te 5U

meieren üermodjte, fo \)at eö biefe Grfolge, abgefetjen von ber Gin-

mütigfeit ber 23ürgerfd)aft, üor allem bem Hmftanbe au »erbanlen

gcl^abt, ba^ 'Polen im Saufe ber Seit in »erftärftem 'D}Za^e auf

feine Hnterftüt)ung angett)iefen trar.

Sie (Eroberung 5t'onftantinopel§ burd) bie Surfen im 3at)re 1453

unb bie ii)v folgenbe Sperrung beö 23oöporu^ Ijatten ber 2lu§ful;r

beä fübrufftfd)en unb ufrainifd)en ©etreibeä, auf beffen 23e5ug bie
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(Ernätjrung bcr tt)eftUd)en Staaten (£uropa^ berutjtc, einen jtarren

9?iegcl t)orgcfd)oben, fo ba^ nid)t nur bie (gräeuger btefe^ ©etrcibe^

fld) fortan neue Slbfa^gebiete fud)cn mußten, fonbern auc^ bie

t'ornbebürftigen 9}läc^te gejnjungen xvaxcn, fid) feine weitere (Ein=

fuljr auf anberen QSegen ju t)erfd)affen. (£^ war Sanjigö ©tüd,

ba^ e5 gerabc an bem fünfte gelegen n^ar, an bem fid) bie öanbels--

ftra^en beö Oftenö unb QBeftcn^ treusten. 2)rängte t>od) bie 2iuö--

fut)r an§ ber ruffifd)--polnifct)en Sl^ornfammer ebenfo fet)r nad) ber

'Dlünbung ber QSeid)fel tjin, n)ie »on I)ier au^ bie Sd)ä^e be^

!Öintertanbe<3 am bequemftcn nad) öoUanb, (Snglanb unb Spanien
t)erfd)ifft merben fonnten. 9tur wer fid) bie üerfc^tungcncn ©ewebe
ber bamatigcn QSelttt)irtfd)aft in iijren eingelnen 3ügen »ergegen-

märtigt, tvcv im Q3ölferleben neben bem §errfd)aftftreit ber dürften

aud) t>U Q3ölfer öereinigenben 23anbc tt)irtfd)aftU(^er 9totn)enbig-

feiten hcad^tet, fann bie (Entmidlung öerfte^cn, bie ©anäig im
15. nnt> 16. 3a^r^unbert gu einem ber größten $)anbcBplät)C

(Europas unb einer ber rcid)ften (Btäbtc jener 3i^it ert)oben i)at.

2tuf hie gefd)idte Stu^nu^ung ber günftigen £age, bie ©angig
befd)ieben tt)ar, grünbete fid) gang allein feine !ünftige 23lüte, nid)t,

rvk fo oft behauptet wirb, auf ben politifd)cn 2lnfd)lu§ an 'polen,

ber t)ielmet)r nur in bem Ginne von 23ebeutung war, bafe burd) it)n

bie immer ftraffer werbenbe Obert)errlid)!eit be^ Orbcn^ g^gcu bie

fd)laffe Oberl)oi)eit be^ pü(nifd)cn 5^önig^ t)ertaufd)t würbe. (Ebenfo

wenig wie bie Stbwenbung ber preu^ifd)en <Btänt>c t)om Orbcn

auf lebiglid) politifd)e ober gar nationale (Segenfä^e jurüdäu--

fü{)ren ift, ift e^ äutreffcnb, bie Q3ereinigung ©anjigö mit 'polen

alö bie ilrfad)e feinet wirtfd)aftlid)en 2luffd)Wungeö ju betrad)ten.

CDanjig ift nid)t erft burd) bie ©unft ber polnifd)en 5?önige ober

gar t>a§ QBo^lwoüen beö polnift^en (2>taatc§ gro§ geworben,

fonbern t)at o^ne Polen, oft genug im ©egenfatj gu il)m, feinen

Q3orrang betjauptet. 5)en polnifd)cn öanbel ju bel)errfd)en, ftd)

felbft aber t>on bem polnifd)en i^öntg fo wenig wie möglid^ be-

berrfd)en ju laffen, ift alle Seit t)a§ £eitäiel ber ©anjiger ^politit

gewefen.

2)ie gewaltige '^ad)tftellung, in ber fid) ©anjig bem polnifd).en

5?önig gegenüber fofort befanb, offenbarte fid) barin, t>a^ e^ fd)on

balb nad) bem 23eginn be^ ISjä^rigen i^riege^ ben ©ewinn baoon

trug, um beffcnwillen eö ^ä) nad) langem Sögern jum Stbfaß öom
Orben entfd)loffen t)atte. 5)a S^önig 5tafimir alle^ baran gelegen

war, bcr §ilfc ber mäd)tigcn ^tatt fid) 3U üerfid)ern, fam er il)ren

^yorberungcn bereitwillig entgegen unb beftätigte ii)r in einer 9?ei^e

»on llrlunben bie 9?ed)te unb ^reil)eitcn, bie fie al^ pirei^ für tie

2tnerlcnnung feiner Obert)ot)eit fid) au^bebungen t)atte. 9Zeben
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t>cm ^ntovpovaüonßpvi'oiUQ bitbeten bie Hrfunben, bie ber S^önig

am 16. 3uni 1454 in eibing, am 9. 3uti 1455 in '^etrifau unb am
15. unb 25. ^lai 1457 in ©anjig auöffeltte, bie ©runbtagcn ber

fünftigen politifd)en unb n)ivti"d}aftlid)en (?nttt)id(ung 2)anäig9;.

®ie errungenen Q^rei^jeiten ju matjren, iüar fortan bie erftc ^f(id)t

ber 23ürgerfd)aft, ber verbrieften 9\ed)te jic^ nad) tax SBebürfniffcn

ber jemeitigen £age gu bebienen, bie ftetö erneut gefteüte unb oft

nur fd)n)er erfüllbare 2lufgabe it)rer Obrigfeit.

(Eineö ber n>ertt>onffen Sugeftänbniffe, gu bem fid) S^afimir

fogteid) bequemen mu^te, ipar bie Suerfennung eine^ auögebeijnten

Sanbgebieteö. (Sr »erbot nid)t nur, innert)alb 'oon fünf beutfd)eu

OJlciicn ein (5d)to^ ober eine (Btatt neu an§utegen, fonbcrn er

erflärte fid) aud) mit bem Stbbrud) ber Su^öftabt unb ber Q3er--

cinigung ber Stttffabt unb beö öafelroerfeä mit ber 9le(^tftabt ein--

üerftanben. 2)ie @elegeni)eit, bie Sungffabt, beren n?irtfd)aftnd)en

QBettbett)erb bie 23ürger ber 9?ed)tftabt oft genug unlicbfam

empfunben ijatten, 5U jerftören, liefen fie fi(^ nid)t lange entgetjen.

23ereitö im Sanuar 1455 mürben itjre Käufer abgebrod)cn unD
iljre 33en)otjner üeranlafet, ftd) in ber Stltftabt unb auf Sanggarten

an^ufiebeln. QBenige 3cit)re fpäter — 1464 — mürbe aud) ta^

5\'lofter ber S^armeliter, ta^ anfangt nod) ftetjen geblieben xvav,

niebergetegt unb ben QBei^en 9!Jlönd)en ba^ ©eorgen-^ofpital auf

ber Stltffabt äum weiteren 2lufentt)alt überliefen.

Obtt)ot)l ber altftäbtifd)e 9lat beftetjen blieb, mußten feine

QJiitglieber in ben 9lat ber 'Jicd^t^tatt eintreten, ttJO i^nen jebod)

nur eine einzige Stimme t)orbel)alten mar. 'Sa bie politif(^en

©efd)äfte ber ©efamtgemeinbe au^fc^lie^lid) burd) ben 9?at ber

9led)tftabt matjrgenommen mürben, mar il)re QSirffamfeit auf i>ic

innere Q3ermaltung befd)rän!t. So fütjrten fie tie g^inan5mirtfd)aft

ber 2lltffabt meiter unt> übten bie 2tuffid)t über tm ©runbbefi^

ber Stltftabt unb be^ öafelmerfe^ auö. 2)a^ ©erid)t ber 2tlt-

ftabt blieb bagegen nad) mie t?or oi)nc Sufammentjang mit ber

red)tftäbtifd)en ©erid)t^barfeit bem alten 0d)öffen!ollegium an-

vertraut.

QBeit größer maren t>w Q3eränberungen, meld)e t>u Q3ereini--

gung mit ber 9led)tftabt für ta^ §aJelmerf mit fid) brad)te. ®ie
eigene Q3ermaltung ber alten ^ifdjergemeinbe mürbe aufgef)oben

unb an Stelle beö polnifd)en 9?ed)tö, ta'^ biöl)er in iljrem -öejiri

gegolten l)atte, ba's beutfd)e fulmifd)e 9led)t eingeführt. 5)amit

mar bie (Entmidlung, t>ic ba-5 Jöafelmerf in bem tel)ten 3al^vl)unbeit

genommen tjatte, aud) red)tlid) jum 2lbfd)lu^ gebrad)t. ®enn fd)ün

längff maren bie einft flamifd)cn 23e[tanbteile feiner 23et)öl!erung

in bem fie umgebcnbcn beutfd)en Q3olf5tum aufgegangen. 3m '^ai)Yc
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1495 trar bic 33cüöKerung he^ 9)atcl'wcvU^ äu 84 'progcnt unb ber

Slltftabt äu 94 "^ro^ent rein bcutfd)er öcrJunft.

5^a aud) bas ©dänbe, auf bcm fi(^ bas Orbeuöfd)to^ bcfunbcn

tjatte, nebft ben antiegenben QBicfcn unb 8peid)ern bc^ Orbcnö
ber 9^ed)tftabt uberlaffcn warb, tvaven bie bisl^cr getrennten Seile

ber 2)anäiger 6ieb(ung für bie Sufunft räum(id) unb xcdjüxd) ju

einer CEintjeit §ufammcngefa^t. 5)er Stuöbau ber neuen 23efefti=

gungen um tic QEenbe beö 15. 3at)rt)unbertö üoüenbete ben

2tb[d)tu§ ber mittetalterlid)en (Entnjicftung be§ Gängiger £tabt=

bilbeö.

2)er Kmbitbung ber 3nnß«fiabt entfprad) bie Erweiterung

i^re^ Sanbgebietes. ©aä ftäbtifdje ^Territorium, in bem ber 9vat

fortan t>ie 9\ed)te be^ ©runbtjerrn unumfd)rän!t ausüben burfte,

umfaßte bie 9tet)rung oon <S^eid)felmünbe bis 9tarmetn mit ben

2)örfern "prinälaff, £d)önbaum, ^afewarf unb 9lidetän)albc

fonjie ben Slrügen 23ot)nfact unb 9Zcufät)r, ta^ £tübtaufcf)e QBerber,

foweit e^ früt)er bem Orben gehört tjatte, nebft ben 2)örfern

^(ef)nenborf, 'jOZüggentjatjl unb 9?oftau, ferner auf ber öötje bie

'2)örfer 3ipptau, 'prauft, ©ifd)fau, S^emlabe, £öblau, 93Mggau,

Sl'owaU, QSonnebcrg, Ot^ra, ©utet)erberge, ^eter^tjagen, 0d)ibli^

mit ben QBeingärten unb ben öof QBartfd).

3u biefem ©cbicU tarn fpäter nod) au^er 23raun^borf unb

'praufterJrug tie Qtatt 9)da t)in5u. Obwohl fie fc^on am 7. ^JJärj

1454 von ben preu^ifd)en Stäuben ber 2lufftd)t bes ©anjiger 9^ateä

unterftellt war, würbe fie erft im 3af)re 1526 tion S^önig Gigi^-

munb üi^ Seil bes Sanjiger Territoriums ancr!annt. Slud) bic

Öalbinfel Sjcla get)örte bis 5um Orte 5)anäiger öeifterneft 5U

©ansig.

Später würbe ber £anbbcfi^ nod) burd) ben (Erwerb ber fifd)=

rci(^en 0d)arpau erweitert, bie 1530 bem ermlänbifd)en 23ifd)of

9)Zori^ Berber für 15 000 'Oyiavl abgefauft würbe. ®ai? frud)tbare

©ebiet füblid) ber eibinger QBeid)fcl war jwar bereite 1457 x>on

Slönig Sv!afimir an fieben 5)anäiger 23ürger »erpfänbet worben mit

ber (Erlaubnis, e^ bei ©elegenfjeit gegen (Erffattung be^ ©arteljn^

an bie Qtatt ju übergeben, ^od} war e^ äunäd)ft in ben 23efif>

ber Q^amilie Q'^r^c'^ gcfommen.

QSäljrenb fid) ber Sl^önig in biefem ganzen ©ebiete, ta^ einen

Seil bc^ 2)an3iger 5^omtureibe§irl^ gebilbet t)atte, nur bie £anbe^=

^otjeit t)orbet)iclt, übertrug er bem 9^at bie 2tuöübung fümtlid)cr

grunb^errlid)en 9?ed)te, bie ^otje unb niebcre (öerid)tsbarfeit, t>a'^

Obereigentum über bic gu !ulmifd)cm 9\ed)t au^gelic{)enen ©runb-

ftüde unb ta^ 'patronat über bie in il)m gelegenen Mxd)en unb
®d)ulen.
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Scittüetfß ci-ftredtc ftd) bcr (Einfluß bß^ 9?ateö auä) über bie

©rcnjcn bc^ Territorium^ tjinau^, inbem ber Stabt tion ben

polnifd)cn S^önigcn nid)t fetten umfangreii^e SSeft^ungen ai^

©egenmert für bie von itjr getpätjrten ©arletjen öerpfänbet tt)urbeti.

00 Jrar ba^ '^pu^iger ©ebiet üon 1455—68 unb fon 1491—1546

ber etabtgemeinbe überlaffeu, bie fid) oergebtic^ bemühte, ben

pfanbbeji^ in öoße^ (Eigentum umjunjanbeln. 93on 1457—68

ttjar aud) bie Q3ogtei 2)irfd)au an ©anjig »erpfänbet.

ßbenfo befa^en einzelne 2)anäiger 23ürger unb üor aUem bie

Öofpitäler größeren ©runbbefl^ au^ert)alb ber Stabtgrcnäen, fo ba§

Qud) biefe 23eäir!e f)äufig in bie politifd)en <25erroid(ungen ©anjig^

tjineingeaogen h)urben. 2)em ö eiligen-- ©eift--$)o[pital getjörten bie

©üter ec^übbeUau (feit 1333) unb S^ampi^ (feit 1449), bem
CEtifabett)-&ofpitat Sanfenäin (feit 1399), £appin (feit 1429),

932an!ofd)in (feit 1437), ^iblin (feit 1441), ^ie^fenborf (feit 1445)

unb 9lambeltfd).

Stnbererfeit^ befanben fid) aber innerl)alb tc^ ©anjigcr

5:erritoriumö aud) ^efi^ungen, bie nid)t ber Obrigfeit beö 9lateö

unterftanben. So get)örtcn ©r. unb 5^1. öoHänber am Ijeutigen

S^aifer^afen unb 9Jlönd)engrebin bem S^tofter Oliüa, Quabenborf

bem 5?tofter Si^arttjauö, öoppcnbrud) bem S^lofter "pelptin, 92affen=

t)uben bem öeitigen-öeift-öofpital, §od)äeit bem (Etifabettj-öofpi--

tat, ©emli^, et. 2tlbred)t, 2lttfc^otttanb unb etolsenberg bem

23ifd)of oon £e^lau. 3« "^^^ 9iä^e öon Syoä^^cit lag baö abiige

©ut 9Zcuen^uben.

2lud) bie red)tlid)e unb tt)irffd)aftlid)e 6elbftänbig!eit ber Q>tat>t

ttJarb im hjeiteften Umfange burd) feiertidje Privilegien fid)er-

gefteOt. 2lufeer ber 33eftätigung ber bi^^erigen 'iR.e(i)tc, ^rei^eiten

unb ©en^otSnljeiten empfing ber 9?at bie 23efugniä, unter 3u=

äiel)ung eineä 2iuöfd)uffe^ ber „tt)i^igftcn unb t)ornel)mften ^Sürger"

in 3u!unft eigene ©efe^c unb QBittlüren äu erlaffen. <2ßät)renb

ficf) ber S^önig nur ta^ ':ßatxonat über bie <:JJlarien!ird)e öürbeljiett,

tt)urbe bie 33efe^ung oller übrigen h)eltlid)en unb geiftlid)en Simter

unh fieljne ber (5tat>t überlaffen. 92ur mit il)rer Suftimmung er^

hielten Q3erfügungen beä Stönig^ unb Slnorbnungen beö polnifd)en

^ciä)ßtaQe^ in ©anjig ©efetje^fraft, fo ta^ bie ^reifjeit ber

inneren Q3ern)altung unbebingt getrai^rt blieb. 2)ie (c>taU erfreute

fid) auc^ n)eiterf)in ber <:D2itgliebfd)aft iuv 9)an\c unb geno^ ba^

9xed)t, eigene @efanbtfd)aften ju fremben ^ädftm ju cntfenben,

tt)ie aud) ot)ne CEinmilligung be^ 5?önig^ an au^ldnbtfd)en Kriegen

teitsune^men.

3n gerid)tlid)er öinfld)t orbnete gmar f-eönig ^afimir 1477 an,,

baft 23crufungen oon ben 2)anäiger ©erid)ten in tt)elttid)en Singe-
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legenfjdtcn an ii^n, in geiftlidt)en an bcn 23ifd)of t»on fieölau

erfolgen unb n)cber ber bcutfd)e S^aifer nod) ber ^apft um i^re

(£nt[(^eibung angegangen n^erben foHten. ^oä) üermocJ)te er feine

Q[ßünfd)e um fo njeniger burdjsufe^en, ai^ ber 9^at jebe ^Berufung

gegen feine ober ber 6d)öffen Urteile ablehnte unb aucf) fd)on

balb t>on bem S^önige bie 3ufid)erung su erlangen iru^te, ba^ in

h)id)tigen glätten, tt)ie bei 0d)ulbflagen, feine tjö^crc ©en^alt gegen

il)n angerufen ujerbcn foUte. Hm bie red)tlid)e ©elbftänbigfeit ber

<3tat>t aufred)täuerl)alten, erljob ber 9?at aud) lebfjaftcn unb erfotg=

reid)cn QSiberfprud), alö im S^ljre 1503 üon ben preu^ifd)en

0tänben im (EinDernel)men mit bem 5?önig ber Q3orfd)lag gemacl)t

tt)urbe, für ba^ polnifd)e "preu^en ein oberfteö £anbeögeri(it

einjufe^en.

©anjig fonnte um fo e^er feine potitifd)en ^orberungen burd>--

feljen, atö it)m bie 3ußrfennung ber »ollen Steuer^ unb Soü^otjeit

unb beä 9}iünäred)te^ er^eblid)e finansieHe 9JJittel gett)ä^rtc. QSeit

entfernt, ber Hnterftü^ung be^ 5l^önigä ober ber anbcren 0tänbc

3u bebürfen, t)ermod)te t>ii i2>tat)t t)ielme^r biefe burd) (Erteilung

reicher 2)arlet)eu in l)Ol;em 9}ia^e »on fid) fetbft abhängig ju

mad)en.

3n ber glei(^en 9lid)tung bett)egten fic^ bie ^ünf4»e ber

©anaiger ©efanbten, al^ fle "oon S^afimir bie freie Q3erfügung über

bie ©d)iffal)rt, ben Stranb unb tcn öafen »erlangten unb ftd) baö

9{ed)t auöbebangcn, bie 2tuö- unb (Einfuhr nad) 23elieben gu

fperren. 9}Zit ber 33en)illigung biefer g^orberungen, ju ber fid) ber

il^önig ebenfaßö unter geringen Q3orbet)alten üerfte^en mu^te, irar

ber gefamte QBeid)fel^anbet in 2)anjig^ §änbe gegeben, äumat

feinen 5?aufleutcn freie Slu^fuljr »on öolj, 2lfd)e, '^nä) unb 5;eer

auä 'polen, Sitauen unb 9?u^lanb o^ne jeben Gtapel^njang juge--

fid)ert h)urbc. 2tud) burften auf ber QBeid)fel feine neuen Soße
ober 2lbgaben eingefütjrt werben, bie ben Q3erfel)r erfd)njeren

fonntcn; eine 23eftimmung, t>ic au^fd)lie^li«i) Sanjig gugute fam,

ba ber 23ürgerfd)aft ta'ä lange erftrebte, n7id)tige 9?e^t gugeftanbcn

tpurbe, tu n)irtfd)aftlid)e ^Betätigung ber Q^remben in itjrer Qtatt

nad) itjrem eigenen ©efaHcn ju ertauben ober ju »erbieten.

®ie 9ved)te, bie bem 5\^önig von "polen äugebiHigt mürben,

tt)aren eng begrenzt. 3um 3cid)cn feiner Oberljotjeit burfte er

au^ ber 93litte ber 9^at^t)erren einen GteHbertreter, ben 33urg=

grafen, evucnncn, ber bie 23efugni^ Ijatte, tt)ie einft ber §au^--

fomtur bie »om ftäbtif(^cn ©crid)t gefällten Sobeöurteile ju

beftätigen. Itberbieö n?urbe bie ©tabt t>erpflid)tet, bem 5\^önlg

eine 3al)re^rcnte »on 2000 ungarifd)en ©ulben ju cntrid)tcn unb

itjm unb feinem ©efolge jätjrlid? für brei 3:age llnterfunft ju ge-



Tpoütif(^c unb n)irtfd)aftlid)c 9lcd)tc 65

xvätivcn. Xa aber ber SYdnig, oft jatjrclanö uid)t nad) Sandig fam,

ttJurbe bicfe Q3eipflid)tuni5 fd)üc^lid) burd) bie 3ai}tung oon JQtjrlid)

500 ©ulbßn abgclöft. Xcm 23au cim^ föniglid)en §Qufc5, ba^

fid) 5^Qfimir cbcnfaüs ausbcbang, tjat fid) bic Stabt ftet? ju cnt--

äict)cn gcttJUBt. 3ui' Lagerung bes föniglid)en ©ctrcibcs n?urbc

crft im ^a\)vc 1621 ein eigener, jipecimä^iger Äpeid)er jur Q3ei--

fügung gefteUt. 2)ie 3^t)r5et)nte juoor t)atte fid) ber 5^önig mit

einem attcn, baufälligen Sdjuppen begnügen muffen. (?r mar
barauf befd)ränft, bie förmlidje 2lncrfennung feiner §errfd)aft unb

einige, genau umriffene Seiftungen von ber fetbftbemu^ten ^taöt

entgegenzunehmen, ^m übrigen tnar er barauf angemiefen, burd)

SubiUigung weiterer 9?ec^te unb bie (Erfüllung beftimmter QBünfd)e

fid) bie (Sunft ber iSürgerfd)aft ju erfjalten.

2)ie tvai)vt)aft föniglid)e 9}^ad)tftellung, bie fu^ ^anjig burd)

bie 5^önig Sl^afimir abgeforberten ^Priüilegicn ermorben öatte unb

in 3ufunft ^u ben?al)ren rvu^^te, fanb it)re äu^erlid)e S?ennäeid)nung

in ber QJerbefferung feines QSappens, beffen beibcn filbernen

il'reugen im roten '^dtc eine golbene S^ronc beigegeben würbe.

2tud) empfing t>k 'Ztaot ta^ Jicd:)t, mit rotem ^ad)^ ju fiegeln

unb i^re ^ürgermcifter n?ie ben <3tabtt)auptmann in golbgefd)müdie

<5en?änber gu fteiben.

2tud) in ben fotgenbcn 3til)i'3el;nten gelang es ^anjig, t>a§

mit S^afimir ftet5 in beftem (£int)ernel)mcn ftanb, feine QBünfd)e

burd)3ufe^en, fo oft bie 9?ec^te ber (ZtaU unb bes ganbeö bebrot)t

maren. Q3or allem tvav e^ barauf h^tadji, ba^ bie im Snforpo-

rationsprioiteg anerfanntcn tvreibeit ber preu^ifd)cn Gtänbe be--

ad)t2t unb bie Verwaltung ber böl)eren Ämter nur *;3anbesfinbern

anoertraut würbe. vQtit allem 9^ad)brud trat es bafür ein, ta^ ber

1467 5um 23ifd)of von Grmlanb gewäl^lte 2)omt)err 9^ifotau^ von

Süngen ben ^ifd)ofsftui;l ert)ielt, obwot)i ber Ja^önig itjm ben

poInifd)en 23ifd)of t»on A'utm t)or§ie^en wollte. 2ln bem barüber

au^bred)enben "Pfaffenfrieg naljm bie ^Ztatt mit eigenen Gruppen

teil unb t)at aud) nad) bem Zobe ^'.üngenö (1489) gegen bie ^af)l

Gine^ fönigtid)en ^rin§en ju feinem 9cad)folger, o^ne bei t>zn

übrigen Stäuben ilnterftü^ung ju finben, l;artnädig feinen (Ein=

fpruc^ oerfod)ten. (Ebenfo Iet)nte 2)an5ig bie 23efteHung eine'»

Hauptmanns ber Sanbe Tpreu^en ab, beffen (Einfe^ung im 3ci^v?

1503 auf ber 93tarienburger 5:agfaf)rt beantragt warb unb ju bem
wibcr t>cn QSunfd) ber Gtänbe 5$önig Slleranber ben polnifd)en

Hauptmann oon 9}larienburg, Stmbrofiu^ ^ampowffi, ernannt

tjatte. ©enn mit 23eforgni5 fal) ber dlat bereits ber Sufunft ent»

gegen, in ber e^ ben "Polen gelungen fein würbe, bie 6elbftänbigfeit

preuBensi ju untergraben.
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2lu^ i)cm gleichen ©runbc i)ai ©ansig bcn potmfd)cn 9lcid)^-

tag, tvofy mc^rfad)cr Slufforberungen, an itjm regelmäßig at^ ©lieb

bcr ^onc ^olen teiläune^mcn, nur bann bc^ä^idt, fofcrn eö galt,

al^ Q3ertretcr ber preußifd)en Stänbe il)re üon ben aügemeiuen

Sielen ber polnifd)en ^olitif abnjeid^enben 2lnftd)tcn au begrünben.

^^d) an ben S^önig^njaljlcn i)at fid) bie 6tabt nur gelegentlid)

beteiligt, wenn fie x>on bem neuen dürften bie 33eftätigung it)rer

5reit)eitcn evrvivUxx xvoüU. 3m '^a):)xt 1495 t)at fie ben Slbge-

fanbten be^ S^önig^ 3ol)ann Sllbert ben Sireueib nur unter ber

33ebingung geleistet, t>a% it)re 9?cd^te neu verbrieft würben, unb

1506 bei ber ^öatjl 6igi^munb^ burd) x\)v tatfräftige-S Sluftreten

im entfd)eibcnbcn Slugenblide fogar ben 2lu5fd)tag gegeben; ö^nb-

lungen, au^ benen l)ert)orget)t, t>a^ bie 23ürgerfd)aft i^re Stellung

äu "polen aB ein freiet Q3ertrag^t>ert)ältni^ anfatj, bei bem jeber

3:eil bie 2lnerfennung feiner 9led)te nur bei ber (Erfüllung feiner

Q3erpflid)tungen ern?arten burfte. 23ei ber fd)n)äd)lid)en Haltung

ber übrigen 0tänbe unb ber öin^^nbung be^ 2lbel^ ^u feineu

polnifdjen Stanbeögenoffcn toax eö allein ©anjig ^n öerbanfcn,

wenn e^ gelang, bie Gelbftänbig!eit ber preußifd)en ^anbc unb bie

23en)al)rung i{)re^ 2)eutfd)tum5! nod) länger alö ein 3<it)r^wnbert

gegen t>ic polnifd)en Singriffe gu fd)ü^en.

(Einer erneuten Q3erbinbung mit bem Orben war ^anjig

bagegen ftet^ abgeneigt. (Ein Slufftanb, ben ber 5?aufmann 93Zartin

!^ogge im O!tober 1456 gegen ben '^at anbettelte, brad) fogleid)

flöglid) 5ufammen, als feine 2lbfi(^t, bie <2}tat>t bem Orben in bie

JÖänbe ^u fpielen, befannt würbe. 2lu(^ aB im "pfaffenfrieg ber

Öod)meifter 9}lartin 3:rud)feß wn QBe^ljaufen Slnftalten traf, fid>

ber verlorenen (Sebiete wieber ju bemäd)tigen, tjat Sandig feine

Pläne fofort bem Sl'önig mitgeteilt unb mit QBaffengewalt gegen

ben Orben 0tellung genommen. 9^id)t minber eifrig trat c§ für

feine weitere llnab^ängigfeit ein, aB öod)meifter 2tlbred)t in ben

3al)ren 1519—21 bie 9?üderoberung QBeftpreußen^ erftrebte. (Se-

meinfam mit polnifd)cn öeercn unb Si:ruppen ber 0tänbe tjat bie

23ürgerfd)aft t>ic (Einfälle ber 9^itter mit (Erfolg jurüdgewiefen,

einer ^Belagerung burd) ein 0ölbnert)eer be^ Orbenö im 9Zoüember

1520 Zvot, geboten unb ju £anbe wie jur 0ee ben Stampf in ta^

£anb be^ §od)meifter^ fiegreid) t)ineingetragen.

2)ie erljöljte 23ebeutung, bie 2)anäig je^t befaß, geigte ftd> aud)

in bem 1469 au^gebrod)enen 5?riege ber öanfe gegen (Englanb, in

bem ©anjig lange Seit bie treibenbe 5?raft barfteüte. Stuf feine

Q3eranlaffung würbe ber l)anfifd)e Q3erfel)r nad) (Englanb gefperrt

unb bie ben (Englänbern fcl)r eintTäglid)e (Einfuhr üon 3:u(^en nad>

"Preußen DöHig unterbunben. 33alb ging bie unternel)mung^luftige
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Stobt ba^u über, burd) bic 5?apcrfal)rtcn itjrer 5?apitänc 'pauI

23encfe unb Martin 23arbctt)ic! au^) ben $)anbcl än?ifdE)cn (Engtanb

unb 9)oüanb la\)m iu legen. Q3on biefen S^rieg^äügen erlangte

tpcitge^enbe 23erüt)mtt)eit bie ^atjrt, btc spaut 23enefe im g^rüb=

jo^r 1473 mit bem „"^eter »on 2)an3i9'" an ber feetänbifd)cn Mffe
unternahm. 2tt^ er pm 27. Stprit vov bem öafen 6lupö treuste,

Qlüätc cß i^m, eine gro^e ©aKeibc ju erobern, bie ben in ^Brügge

anfäffigen g^torentiner ^aufleuten '^Portinori unb 5:ani geijörtc

unb reid)e (5d)ä^e, beren QBert auf etwa 315 000 '^avt beziffert

njurbe, mit fld) füijrte. Unter ber 23eute befanb fid) aud) ein von

9)anß ^emling 1467 gemalte^ Ötbilb, tt)eld)e^ t>a'» '^üxxq^c ®erid)t

barfteHte unb von 5:ani in Stuftrag gegeben war, um eine 5^r<^e

in 9^ioren5 ju fd)müden. ®er jlegreid)e 5?apitän, ber at^ „cn

i}avt feeöoget" rafd) ju einem ber gcfeiertften Geeljelben würbe,

brad)te taß 23itb nad) feiner Q3aterffabt, wo e^ ber 5?apelle ber

©eorgenbrüberfd)aft in ber 9!?Zarien!ird)e geftiftet würbe.

3u berfelben 3ßit entwidette fid) ©ansig ju einer ber größten

:f)anbeBftäbte (Europa^. 1474 liefen 403, im folgenbcn ^ativc 525

unb 1476 fogar 634 6d)iffc in ben 2)an3iger §afcn ein, wät)renb

it)n 1490 nid)t weniger alö 720 unb in ben beiben nädjften 3a^ren

607 unb 562 Sd)iffe, bie meift mit ©etreibe unb öolj belaben

waren, »erliefen. 2)er 2)an3iger öanbcl rid)tete jtd) jwar in

erfter 9leit)e nad) ben übrigen Oftfeeftäbten unb nad) öoüanb, bo^
fut)ren 3at)lreid)e 0d)iffe aud) nad) ^yranfreic^, Qä)ottlant) unb

Gnglanb. ®ie ©etreibeau^futjr, bic l)auptfäd)lid) au^ 9^oggcn

beftanb, betrug 1490 nid)t weniger al^ 24106 unb 1492 25 637

9legiftertonnen. ©ie 23ebeutung S^an^ig^ für ben Oftfeet)erfel)r

gef)t aud^ barau^ ^eroor, i>a^ im 3al)re 1497 von ben 0d)iffen, bie

ben 0unb burd)fut)ren, 567 au^ §ottanb, 113 au^ Sandig unb
nur 115 ^at)räeuge au§ aUen anberen öäfen entflammten.

2)er QBo^lffanb, beffen fid) bie 23ürgerfd)aft auf ©runb ihrer

wirtfd)aftlid)en (Erfolge erfreuen burfte, trat »or allem in ben

gewaltigen 23auten ^ert»or, bic jwar fd)on meift jur Orbcn^scit

begonnen waren, tod) erft \ci}t mit reid)cren Mitteln unb ge-

reifterem ©ef(^mad voUentet würben. 2)er 9^att)au»turm, ber ben

üerwöt)nteren 2lnfprüd)en nid)t met)r genügte, würbe in t>cn

3al)ren 1486—92 ert)ebtid) ert)ö^t. 2tud) würbe ba^ 9\atf)au^

bamaB mit bem präd)tigen, l)od)ragenben ©iebcl gcfd)müdt, t>ev

bem Sangen 9}larft einen fo würbigen 2tbfd)lu§ ocrleitjf. ©a
(£nbe 2)eäember 1476 ber alte 2trtuö{)of abbrannte, würbe au et)

t)ier ein 9ieubau notwenbig, ben bie (^itatt 1477—81 au^füt)rtc unb

bem bie fcicrlid)e öafle ju öerbanJen ift, bic bi^ jur (öegcnwart

ben hclUbte\tcn '^c\txa\im beö 3)an3iger 23ürgcr^ barffeKt. 2)a
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bic ©eoi-gcnbrübcvfc^aft, bic fid) fortan auö bcm 23eftl5 bc^ *2lrtuö-

t)o\e§ gugunften tociterer Sl'rcifc üßrbrängt fat;, einer eigenen Gtätte

für i^re gefeüigen Sufammcnfünfte nict)t entbehren ttjottte, lie^ fie

auf iljrem 0(f)ie^9arten am Sanggaffer Zov 1487—94 bie ®eorg^=

t^atte errid)ten, bie t)eute nod) it)re atten formen unDerdnbert jeigt.

2lu(^ ber il;:ird)enbau fam in biefer 3ßit ju einem glüdliiijeii

Stbfc^tu^. 2lm 28. 3uU 1502 würbe ber le^te Stein in bas von

^eifter 9)z^ci gefct)affene ©enjötbe ber QQZarienfirctic eingefügt

i\nt> tamit ber Oberpfarr!ird)e ber 0tabt, beren 23au fid) über

159 3at)re Eingesogen t)atU, i^re enbgüttige öeftalt oertiebcn.

9?ei(^cr 0d)mu(! an 5?apelten unb 33itbtt)erfen gierte it)v Snnere^.

QBäl;renb bie groj^e aftronomif(^e il^r f(i)on balb wa<i) 1464 t>on

§an£i 2)öring errid)tet n>urbe, tvavt bie mä(^tige 5\^reuäigung5--

gruppe im 'T)?ittetfd)iff im 3al)re 1517 öon bem 9lat^t)errn £u!a-j

5?ebing geftiftet unb in bem gleid)en '^aifve ber neus 9)0ä)aitai'

eingen)eit)t, ben 9}^eiffer 9}ii(^ael au^ Stug^burg angefertigt

t)atte. Um bie QBenbe be^ 3at)rbunbert^ würbe auc^ bie 1499

burd) g=cuer^obrunft jerftörte 33arbara!ird)e erneuert unb ber 23au

ber Srinitati^fird)e, bie fi(^ burd) i|)ren burd)bro(^enen ©iebet unb

i{)ren Settner au^jeici^net, 1514 »oüenbet. Obwo^it bie in SJansig

tätigen 5l^ünftler meift »on bem 9?t)ein ober ber 2)onau nad) bem
Oftcn ge!ommen waren, bilbete fic^ unter bem £influ^ ber

ftrengeren 9Zatur unb ber |)ärteren 2tnforberungeu beö geben» in

ber ftotgen QSeit^fetftabt batb ein eigenartiger 3ti( tjerau^, ber

bm (£rnft unb bie öerbijeit be§ norbifd)en 9}Zenfd)en, aber aud)

fein 9}Zad)tben?u^tfein finnfäüig jum 2tuöbrud brachte.

2)a5 bürgerlid)e £ebcn jener 3:age fanb einen anfd)auii(^cu

9iieberfd)lag in ben (Erinnerungen, bk ber etjrfame Sl^rämer 3a!ob

2nhl>c niebcrf(^rieb unb in bcnen er ebenso anmutig über bie

(£rtebniffe feiner tvamilie ptauberte, wie er voU fingen Q3er--

ftänbniffeö bie (Sreigniffe ber großen '^oüüt berü^jrtc. 2)er weite

^iid beö bamaligen iv'aufmann^ iciq,U fid) natürU(^ nod) tvcit

ftärfer bei ben Stnge^örigen ber reichen ©efd)led)ter, in bereu

Öänben bie 9?egierung ©an^^ig^ rut)te. Unter ben *patriäiern

ragten t)or altem t>ic ^yamilien 9^ieberboff, von 0ud)ten, (öicfc,

v5d)ewefe, ^verber, '^ifc^of, 2tngermünbe, tyelbftete unb Sinimer-

mann t)ert>or. Sie Sippe ber Sperber, bie erft um t)ic 9}^itte be^>

15. 3at)rt)unbertö »on bem 9lieberrEein eingewanbert war, äeid)netc

fid) üor aUm anberen burd) gefd)äftlid)c Süc^tigfeit unb politif4)c

(Sefd)idlid)feil au^ 3ol;ann ^^rber war bereite 9lat^^err unb

23ürgermeifter unb feine Sötjnc foHten eö gu "öm böd)ften (£t)ren-

ffellen bringen, bie von ber mäd)tigen (B^tatt ju »ergeben waren.

Q33ät)renb 9?toril5 [yerber, ber in ben geiftlic^en Staub übertrat,
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erft 'Pfarrer an tev ^aricnfirct)c war — nod) t)cittc erinnert au

il)n am alten ^farr^aufe ba^ QBappcn feinet (§efd)led)te^, bie brci

<5d)n?eineföpfe — unb fpäter 23tfd)of öon (£rmlonb njiirbe, ge^iört

fein älterer 23ruber (Eberl)arb unftrcitig ju bcn bebcittcnbftcu

^erfönlid)!eiten, bie taß tcut^ö^^ ^Bürgertum feiner 3ßit auf51«.=

weifen ifatte.

9'iad)bem er, 1463 geboren, in feiner Sugenb eine fe^r (org

fältige (£räiet)ung empfangen tjatte, tarn er 1481 an ben Sjof bev

^erjöge t)on QD^ledlenburg, um fid) bort t'öfifcfie Haltung unb

ritterlid)e Sebensweife anjueignen. 9Zad) feiner 9^ücf!et)r in bie

-Heimat njurbe er jum 0d)i?ffen ernannt. '^o<i) trieb if)n fein

unrut)iger Sinn balb tt)ieber in bie ^erne. (£r begleitete ben

§ergog 23ogi^lan? X. t)on Sommern auf feiner '^ai)vt nad) bem
öeiligen £anbe unb ern?arb fic^ burd) feine 3:apfer!cit in ten

5.^ämpfen mit ben 5;ür!en met)rfad)e 2lu^§eid)nungen. 9cad)bem er

1510 23ürgermeiffer gen?orben mar, tag bie 'potitif feiner Q3ater--

\tatt ganj in feiner §anb. 2)urd) fein n^ürbigeö unb entfd)toffene?

2tuftreten, bie (Entfaltung ftoljcr 'pradjt unb biptomatifd)er S^ät)ig=

leiten ermarb er fid) an ben au^ttjärtigcn ööfen nid)t nur perfön-

lid) t)ol)eö Stnfe^en, fonbern begrünbete burd) fein erfolgreid)esi

Q3orget)en aud) ben 9lul)m '2)anäig^ weit über tic ©renäen ber

engeren öeimat Ijinau^.
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iNj^bie QSenbe t>e^ 15. 3tt^rt)unbcrtö bcf(^icbcn tpor, ertittcn feine

(_:/ ©ctbmittet eine bebeutenbe (Einbuße burc^ bie gen^attigen

Stuögaben, bie ber Stu^bau feiner ^efefttgungen unb bie S^riegc

gegen ©nglonb unb 2)änemarf erforbertcn. 2lt^ bei* Sktmpf mit bem
$)od)meifter neue 9lüftungen nottt>enbig mad)te, nju^te fic^ ber 9lat

feinen anberen Slu^meg, at^ t>a^ er am 17. ßtprit 1517 fed)aig ber

oberften 23ürger ^ufammenrief, um mit itjnen über bie 23efferung

ber ftäbtif(i)en g^inanjen §u beraten. 2)ie Q3erbanbtungen, gu benen
halb nod) öier^ig weitere 33ürger tiin^uQdiOQcn tt)urben, enbeten

mit bem 23ef(j^tu^, eine 23raufteuer eingufübren. ®a jebod)

ibre (Erträge äur 23eftrcitung ber ann)ad)fenben Stoffen nic^t

au£ireid)tcn, tt>urbe f(i)on menige "^^nate fpäter nod) eine

au^erorbentlid)e Q3ermögensiffeuer in §ö^e t»on % o. 9). au«--

gefd)rieben.

®er (Einbüd, ben bie 23ürgerf(i)aft, bie fid) bi^b^r ">" öi^

Q3ern)altungsgcfd)äfte nur wenig gefümmert tiattc, wäbrenb biefer

Q3erbanbUmgen in bie 92ottage ber Qtabt erhielt, töfte gunäii^ft

attgcmeinc? ©rftauncn unb großen Sct)reden au^, unb ba man fld)

t>u £eere ber 5\^affen nid)t anber^ glaubte erklären ju fönncn,

tt)urbcn gegen ben 9lat wegen ungetreuer unb öerfd)Wenberif<^cr

2tmt«fübrung immer lautere Q3orn)ürfe erhoben. 6o blieb bem 9lat

nid)tö anberes übrig, alö auf wieber^olte^ drängen feine 5:ätig-

feit ber 2luf jict)t ber 6d)öffen unb eine^ 2tuöfd)uffe^, ber au^ fieben

5laufleuten unb ad)t 5i)anbn)er!ern jufammengefe^t war, ju unter-

fteßen. '3)ie näd)ften 3at)re, bie Wieberbott neue Steuerforberungen

mit fid) brad)ten, fübrten fditiefttid) baju, ba^ bie Q3erwaltung ber

l^inanjen bem 9?ate in Q3erbinbung mit einer ©emeinbeüertretung

üon 48 „guten 9}tännern" anvertraut warb unb ba^ im Sabre 1520

ber 9lat fogar ju einer llmbilbung ber Q3erfa[fung bewogen werben
fonnte, bie bm lange unterbrüdteir^emolratifd)en 23eftrebungen ber

33et)öl!erung ©ettung oerfd^affen follte. 3^re Q[Bünfd)e gingen be--

fonberö babin, ba'\i ju allen wid)tigen ©ef4)äften 200 ©emeinbc-
Vertreter bi»5ugß5ogen unb bie bi^b^r »erpa(^teten ftäbtifd)«" ©üter
unb Sänbereien von eigens baju eingefe^ten, gemif4)tcn 2tu^^

fcbüffen verwaltet werben fottten.
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S)ic pot{tifd)cn 9?eucrungcn pc^en auf bcn ^cftigften QBiber-

ftani), al^ Q.bcvi)avt> 'Jcrber, bcr in bcr testen 3^it in biplomatifc^eu

©cfd)äftcn '5}an5ig tjäufig fern gctt)efcn roar, in bic (Stabt jurüd-

tei)vtc. Q.V evtannU nid)t nur ftar, ba^ bur(^ bie neuen (?inn(^--

tungen bie 9?iact)t be^ 9?ate^ unb bamit aud) ber (Einfluß ber

fütjrenben ©efc^kdjter ftarf surüctgebrängt werben mürbe, fonbcru

er. füt)tte fid) aud) burd) bie t)eftigen Eingriffe, bie gegen bie Q3er-

JDaitung bes feit 1514 x>on it)m o,cpa\i)UUn ^Berbers erhoben

rDurben, perföntid) auf t>as äu^erfte »erlebt unb geJränft. 2)a er

feinem (Einfprud) feine ©ettung ju t)erfd)affen t)ermo(^te, t>er(ie^

er, ofjne fein 2lmt nieberjutegen, (£nbe 1520 unnjiüig 3)an3ig unb

,50g fid) auf bie in feinem 23efi^ befinbliÄe 0toroftei ®irfd)au

jurüd. 2tud) brad)te er bei bem 5?önig (jeftige 5?Iagen gegen bic

<ctat>t xiov unb lie^ fid) oon it)m einen feierlid)en 0d)u^brief au^-

ftetten, ten er bei ©etegentjeit gegen bie 23ürgerfd)aft oertt)enben

tooütc.

(grft als 3u 23eginn be^ 3af)re5 1522 ber Slusbruc^ bes Striegel

gegen ^änemart bie 2>tat>t in bie größte Q3ertegen^eit braute,

entfd)to^ fid) ber ftol^e ?OZann auf wieber^ottee 23itten aur TRüd-

Ut)v unb übernahm bie Jü^rung ber üon ©anjig au^gefanbten

5tt>tte. ^o&i ber tyeCbjug, tjon bem er t>u QBiebertjerfteüung feiner

^tjre unb bu 'SBefeftigung feiner alten Stellung erhofft t)otte, fd)luy

TjU feinem ^erberben ausJ. 211^ bic Schiffe, ot)ne nennenswerte

Erfolge aufjuweifen, 2lnfang Oftober roieber in t>m ößitnat^ofen

einliefen, wanbte fid) bie (Erbitterung ber 9}tenge, bie je^t bis

S^often ber 5\^riegSfaf)rt nu^los cergeubet fal), mit t)ermet)rter 5?raft

gegen ^yerber, jumal er i'gvc poiitifd)en ^^orberungen erneut gurüd'

n?icS unb aud) i^ren firc^lid)en 23eftrebungen mit fd)rofffter 9)äxx2

gegenübertrat. 2)enn wie in anberen beutfd)en Stäbten gingen bie

potitifd)en unb fojialen SXmwälaungen, bie im £eben ber <2>taaUv<.

ein neues 3citalter einleiteten, aud) in Sangig im cngften (Eiu=

i>ernel)men mit ber religiöfen 23ewegung x>ov fid), bie auf bie

^Deformation ber 5\Hrd)e unb bie QBiebergeburt beS ©lauben« ^in-

brängte.

ßS wirb ftetS eine ber merfwürbigften (Erfd)einungen ber

beutfd)en ©efd)id)te bleiben, mit weld)er Gd)nel[ig!eit fid) bas uorb=

beutfd)e 33ürgertum ber £el)re £utt)er5 angefd)loffen ^at. ^er
ltmfd)Wung, ber ^d) ^n wenigen 3at)ren tJoUjog, finbet feine (Er-

tlärung nid)t in eine? befonberS ausgeprägten llnaufrieben^eit mit

ben beftei)enbcn Q3ert)ältniffen. ^enn 5U 5tlagcn unb gewaltfamen

^eränberungen lag t)ier t»iel weniger Slnla^ vov, als in bem QBeflen

unb 6üben 2)eutfd)lanbS mit ibren auSgebel)ntcn geiftlid)en 33e-

ri{5ungen unb ibrem weit bid)teren 9te() fird)lid)er Stnftatten. Seine
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Strfad)c mtrb oielmc^r borin ju fud)cn fein, t>af^ in £uti)cr bctn

norbbcutfd)cn 9}ccnfc^cn eine ^erfönlidifeit entgegentrat, bie er al^

ben t>oHenbeten 2tusbrud feinet eigenen QöefenS betrad)ten burfte

unb ttjertfd)ä^en mu^e.
Q.^ ift ein 23en)ei^ für bie engen 23eäiet)ungen, bie in geiftiger

Öinfid)t ätt)ifd)en bcm beutfdjen ^atertanbe unb bcm öiebtung^--

gebiet jenfeit^ ber glbe beftanben, tt?enn jid) aud^ bie 33et)ölferung

ber Offmar!, otjne t)a% c-S eine^ befonbercn 2tnfto^e5 beburfte, ber

^Deformation fogteid) an^ üollem öerjen äuwanbte. ^ü 5?enntmö

ber neuen 23en?egung mar in Sanjig tt)ot)t üornetjmlid) burd) bie

3at)treict)en Söt)ne ber 0tabt, bie in QBittenberg ftubierten, uer^

breitet tt>orben. ©d)on 1520 bructte §an^ QBeinreid) in ©anjig
eine Scfjrift fiuttjerö, bie über bie Stuötegung ber je^n ©ebotc

l)anbette, unb 1522 nat)men bie 9}iitgtieber ber 9leint)otböbanf bei

einem g^aftnad)tfd)er5 für iiut^er bereite offen 'Partei. So fanben

bie '^Prebigten, bie 3afob Segge, ein teibenfd)aftlid)er, aber a<i)t=

barer ©eiftlid)er, im Sommer 1522 üor einer großen Q3ot!^menge

auf bem §aget^berg, balb barauf aurf) in ber 5lHrc^e jum ö eiligen

2ei(i)nam tiidt, in t)en weiteften Sl^reifen freubige^ (öetjör unb

eifrigen 3ulauf. Sd)on im Oftober forbertcn bie (Semeinbe-

oertreter oom 9?ate bie (Einräumung einer 5\Hrd)e für bie neuen

©ottesbienfte, unb ha aud) bie 2ld)tunbt)ieräiger bie 2lu^breitun0

ber {ut^erfrf)en £e^re fd)üt5ten unb bei längerem QBiberftanbe ge=

fät)rU(^e Unruhen gu befürd)tcn tparen, \a\) fict) ber 9^at, beffen

Stellung burct) bie potitifd)cn Itmu^äljungen ot)net)in ftarf erfcf)üttert

loar, gesmungen, bm 9teuerern nad)5ugeben. Obtt)ot)( 5^önig Sigi^--

munb unb ber 23ifd)of öon 2Q'§iau it)n tt)ieberI)ott jur fd)ärffteu

Itnterbrüdung ber 9leformation aufforberten, lie^ er ben immer
5a{)lreid)er auftretenben ^rebigern freien £auf.

3n3mifd)en ^icttte fid) ber itnn>iUe be? Q3olfei5 bereits gegen

J-erber, ber {xc^ ju feinerlei Sngeftänbniffen bequemen tvoüU, ge-

loaltfam entlaben. 2tt5 er am 20. 9tot)ember 1522 an ber 9}iarien--

fird)e unb bem 2trtu^l)of ben für itjn au^gefteltten Sd)ut)brief an-

fd)lug unb bie (c'taht bei bem Sl^önig nod}mat2! ju oerHagen brot)tc,

rotteten fid) auf bem Sangen O^carfte grof^e 9}Zcnfd)enmafien ju--

fammen, bie in bie 9^caricn!ir<^e einbrangcn, bort bai^ (j?rabmaf

feineö Q3aterö 3o^ann Berber jerftörten unb bie 2(bfel)ung beö

-öürgermeifter^ »erlangten. 9cur mit 93tüt)e konnte ber beim Q3ol!e

beliebte 23ürgermeifter pi^itipp 23ifd)of im Q3erein mit einigen

anberen 9tatöfßrrn bie 9}?enge befd)»üid}tigcn, inbem er im 9?amen
bes '9?ate^ ebenfalls gegen J^vber Stellung nal)m unb bie 23ürger-

fd)aft ju einmütigem Q3orge^cn gegen ben Jeinb ber (^tabt auf-

forberte. Qißenige 5:age baraitf mürbe ^yerber, ber fid) unterbeffen
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bereits auf feine 23efi^ungcn bei ®irfd)au 9eftüd)tet i)attc, feiner

elmter enthoben unb an feiner 5teüe ber 9^at5^err ^Qttt)ts Sänge

5um 23ürgermetfter Qetväi)U.

5)amit tjatte bie ber ^Deformation freunblid)e Partei »oHenbs

bie Oberi}onb gewonnen. (Enbe September 1523 prebigte Segge

bereits in ber vnZarienfird)c unb gab ben 2tnla^ ju einem 23ilber-

fturm, ben bie 9}tenge trätjrenb ber näd)ften Sage in ben S^rdien

unb auf ben ^^riebtjöfcn unternat)m. Xod) würben weitere 2tu5-

fd)reitungen baburd) t?erf)ütet, ba^ ^3cgge bewogen werben fonnte,

bie Stabt ju periaffen. Xa aber ber ^at einfaf), ha^ nur burd)

9Zad)giebigfeit ärgeren Slufftänbcu vorgebeugt werben fönnte, fe()tc

er fid) um bie QSenbe bes Satjreä mit Dr. 2l(eranber Soenic^eu

in Q3erbinbung, ber, in ^anjig gebürtig, metjrere ^a^vc in Witten-

berg ftubiert i)atte luib al^- T>orftet)er ber preu^ifd)cn ^ranjisfaner-

fiöfter in ber Gängiger 5;rinitatisfird)e oiet bcadiUtc, ma^boile

l)rebigten Ijielt. (£5 würbe befd)toffen, ber Q3erfünbigung ber neuen

ije^re feinen QSiberftanb ^u teiften, bagegen äußere Q3eränberungen

wie hie itmgeftattung ber 5v'ird)enDerfafiung fo tange tjinaus-

5ufd)ieben, iii^ biefe wid)tigcn fragen für bie ganje (£t)riftent)eifc

gemeinfam. geregelt wären. Sbenicf)en würbe geftattet, in ber

^arienfird)e, bie burd) bie bauernbe 2lbwefent)eit it}re'5, tjuma-

niftifc^en Stubien jugewanbten "Pfarrers 3ot)annes 'S^antiäcus

oerwaift war, ju prebigen.

Wät)renb fo ber \Rat 5Wifd)cn ben Parteien ju »ermitteln

fuc^te, reiften bie fd)arfen Sl^eljerberbote bes polnifd)en 5x;önig^ unb

^ifd)of5 bie ?}lenge immer oon neuem ju fd)rofffter QSiberfetjlid)--

teit auf. 2llö im 9}Zärä 1524 ber 23ifd)of bon Seslau in ^an^ig

weilte, fam e^ bor feinem Saufe ju brobcnben 3ufammenrottungen,

beren fdjtimmen 2tusgang er nur burd) fd)leunige 79^u<i)t ju t>er-

l^inbern oermod)te.

2(ud) bie poUtift^e 23ewegung nat}m i^rcn ^'ortgang. '^m

^luguft 1524 berfammelte fid) bie T^olfsmenge auf bem 5inrd)^ofc

'oon St. glifabett) unb 'wäi)ite unter ber g^üijrung bes ©robfc^miebs

"Peter Sv'önig einen Hauptmann unb jwölf xRentmeifter, benen bie

2luffid)t über bie ftäbtifd)e T>erwa(tung übertragen würbe, ferner

würbe je ein ecangelifdier prebiger für bie Sv'atl)arinenfird)c,

3ot)anmsfird)e, 23artl)olomäifird)e, <3arbarafird)e unb petrifird)e

ernannt. Xcn ^önd)en würbe bie 2lusübung ber Geelforge »er-

boten; bod) gelang es bem 9?at, bie 2lusfüt)rung biefe^ 23efd)luffe^

äu {hintertreiben.

2tl5 fid) ber ^at jeboä) anfd)idte, bie 9Dcntmeifter it)re5 an-

gemaßten 2lmtes ,5u entfleiben, brad) am 22. Januar 1525 ein

offener 2lufru{)r gegen ii)n aus. '^äbrenb ber \Rat feine 2ln^änger
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auf bcm Sangen ^avtte ücrfammcttc, fd)artcn fi(^ bic Slufftän-

bifd)cn auf bcn 2)ämmcn gufammcn. *3d)on am näd)ffen Zoqc
(jlücftc c«i tt)ncn, bcn QBibcrftanb t>e^ '^iaU^ ju bred)cn unb i^u

5ur 23cn)i(tigung bcr im fogcnanntcn 2trtifctbrief nicbcrgctegteu

^orberungcn ju ^njinc^cn. ^ic rcUgtöfen 9Zcucrungcn foHtcn o^ne

2tuönat)me burd)gcfüt)rt unb ber 9lat fortan t>on bcr ©cmeinbe
gcrtJä^lt n)crben, fotuie ber 2tuffid)t bcr 9^cntmeifter unterworfen

[ein. (£ine 9leit)e breiterer ^Seftimmungen fottte bie red)tUd)e onb
mirtfd)aftlid)e Sage ber S^teinbürger beffern. 2tu(^ njurben in bcn

^at unb ta's Sd)öffen!olIegium 5at)treid)e neue Männer tjincin--

gen)ä{)tt. CDie Leitung bee geifttict)en 9legiment^ würbe im
fotgenben Sommer wn bcm 9lat bcm ^yr^unbe £utf)er^, '^idjael

9}leurer, überfragen, ber feit met)reren 3tit)rßn init bem 9lcfor-

matov in enger Q3erbinbung ftanb unb einer gemäßigten 9?i(i^tung

Outbigte.

2)amaB t)atfe aber bie Hinneigung jur ^Deformation in Sanjig
bereite itjrcn ööt)epunft überfd)ritten. 3^ gewattfamer bie 9leucrci-

vorgingen unb je met)r bie ibealcn 23eftrebungen ber ^üijrer I)intcr

ber (?rn?erb5luft unb Scrftörungswut ber finntofen 9}^cnge ivin\&

traten, um fo kbtjafter würbe ber '^öiberftanb, bcn bie cinfid)ttgen

unb bcfit5enbcii il^reife ber 33ürgerfd)aft il^xen 3=orbcrungen ent^

gcgenfef)ten. 3)em übereilten Q3ortt)ärt^'ftürmen folgte eine rfiä-

iäufige Bewegung, bie von t>m 9}titgtiebern be^ alten '^aU§ unb
ber 5^aufmannfd)aft getragen unb oor altem baburd) »erftärft würbe,

ha^ ber polnifd)c 5v!önig \ci}t crnftbafte 2lnffalten ma(^tc, bie auf^

[tänbifd)e (^itaht feinem QBillcn gu beugen. 2)cr 2tbfd)luß te'c

.s^ratauer tyriebenö, in bem ber i3ocf)meifter 2tlbred)t fein öerjog-

tum von ^olen 3U £et)en nat)va, ermöglid)te it)m wieber ein freierem

73orgel)en.

9tad)bem 0igi«munb fd)on im 2lpril 1525 ©anjig jur QBiebcr-

einfctjung ^^^ber^ verurteilt iiatU, forberte er am 9. \fJlai mit

ernffen Qtßortcn t>U Stabt äur Q[ßicbert)erfteKung ber alten Orbnung
auf unb brot)te, |le bei weiterer "^Bcigerung gewaltfam ju unter --

werfen, ^^rotjbcm fütjrtcn bie Q3ert)anbtungcn, hie in bcn näc^flen

DTconaten 3Wifcl)en ber (statt unb bcm 5^ö)iig gefüfjrt würben, gu

feinem (Ergebnis, ta bie 'Sürgerfd)aft unter bem (Einfluß bcr

rabüalen 'partei eö wiebertjott ablehnte, auf bie gefteUten 23c--

bingungen cin^ugctjcn. £0 blieb bem Sv'önig nid)t^ anbcre^ übrig,

at^ feine 2)rot)ungen wabr ju mad)en unb perfönlid) gegen Gängig
•oor^urüden. "^ußte it)m hod} allc^ baran liegen, bie politifd)en unb
fird)lid)en 9ieuerungen in ber mäd)tigen ^Btabt 3U unterbrü(fen,

wenn er nid)t (Scfat)r laufen wollte, baß fid) v>on i^r au'» unter

bcn preußifdien Stänboi unb t>icUeid)t fogar über ba'5 QBciAfcl-
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gcHet tjtnauä eine retigiöfe unb nationale ©egenbeiDegung gegen

bie polnifd)e ^errfc^aft verbreitete.

2tm 17. 2tprit 1526 langte ber 5v:önig mit bcn t)ornet)mfteu

©eifttid)en unb ben erften 23eamten feinet 9^eid)e5 unb einem

ftarfen 5;ruppenaufgebot, t>a^ auf 8000 ^ann gefd)ä^t mürbe, in

2)anaig an. 9)cdt^ i<^on fein Stnmarfc^ bie 2tufrüt)rer eingefd)ü*^

tert, fo fud)tcn nun oor allem bie ©efd)ted)ter, bie eine 9lüdgen?iu-

nung itjres frütjeren (Einftuffe^ ert)offten, feine ©unft ju erlangen,

^ie baburd) hervorgerufene Spaltung in ber 23ürgerfc^aft fpielte

bem 51'önig ben 5ieg in bie §anb. dv l)iett im Saufe be§ Sora=

mer^ ein ftrenges Strafgerid)t über bii Seiter unb 2tnl)änger ber

reformatorifd)en 23en)egung ab. 3bre ^auptfüljrer würben 5um

Zobc verurteilt, anbere mit 23erbannung beftraft. 9cur n^enigc.

unter it)nen ^atob §egge, fonnten fid) burd> red)t5eitige cylud)t bem

gleid)en *2d)icffal cnt^ietjen.

©lcid)5eitig fe^te auf politifd)em unb fird)lid)em ©ebiet eine

üoüe 9?eaftion ein. Sa? fatl)olifd)e 23efenntni^ n?urbe in aSicn

5?ir(i)en mieber eingefütjrt, bie ^önd)e in ibre 5x!löfter 3urilc!=

gerufen unb bie Vertreibung ber lutljerfcbcn S<i)riften unb 23ilber

für bie 3ufunft mit Ijarten Strafen bebroljt. 2)ie ftäbtifd)eit

^örperfd)aften rcurben vornjiegenb mit 2tn^ängern ber alten v\id)-

tung befe^t, roenn aud) einige Männer, bie n)äl)renb ber llnrutjen

in ben \Rat hineingekommen rcaren, übernommen mürben. 2luBer--

bem mu^te bie ganje 33ürgerfd)aft bem .^^önig erneut bulbigen

unb fteten ©eljorfam gegen bie von il)m eingefe^te Obrigfeit ge-

loben, ^ie Siegelung ber ftäbtifi^en Ver^ältniffe fanb ii)ren 2tb=

fd)lufe in bem (Erla^ ber „Statuta Sigismundl", bie ber 5?önig

am 20. 3uli veröffentlirf)te unb burd» bie für bie ^olgejeit t)ic

politifd)e unb !ird)lid)e Verfaffung Xan^i^ß festgelegt rvurbe. 3n
fd)ärffter QBeife rourbe gegen bie 9^eformation Stellung genommen
unb bie Q3er!ünbigung ber neuen £e{)re bei S^obesftrafe verboten.

3^re 2lnt)änger fotlten binnen gwet Q[Bod)en bie Stabt auf immer

verlaffen.

Q3on befonberer ^i(^tig!eit mar bie 23eftimmung, ha^ in 3u--

!unft ba'5 5\:ird)enregiment in ber J^anb be^ 9^ates unb be^ bifd)öf-

lid)en Offi^ialsi liegen ]oUte, hie aud) über t>i(i 3uiafiung von

neuen ^Prebigern gu entfd)eibcn bitten, fobalb fid) einer ber an»

geftellten Pfarrer als ungeeignet crmeifen mürbe, ^amit mar aber,

fofcrn ätt>ifd)en bem Jlat unb bem Offijial ein ßinvernebmen er-

hielt merben fonnte, bie ^öglic^feit gegeben, aud) evangelifc^e

©eiftlid)e an bie Stabtür(^en su berufen, ^ie Q3ermaltung be^

^loftervermögene follte fortan au^er bem Vorfteber bes 5?toffer^

gmei red)tfd>affenen 23ürgern, bie vom dlaU ^u ernennen maren.
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anvertraut tücrbcn. ^em 'Jiat tüurbc tjicrburd) »on nun an noä)

weit met)r alö frütjcr ermöglid)t, bcu gciftlid)cn 23cft^ in ber

otabt ju bcauffid)tigen unb ^u bcfd)ränfen.

QSätjrcnb bcr S^öniQ bie rctigiöfe 33ett?cgung mit fd)roffcr

©ctt>att unterbrüdtc, fam er ben politifd)en 23eftrebungen ber 23e=

üöüerung frcunblid)cr entgegen; wie in ben legten ^atjren foHte

fid) aud^ in 3utunft eine größere 3at)t t)on ©emeinbeüertretern

an ber 9?egierung beteiligen. '2)ie Q3erfaffung ber 'Bta'öt tvuvt>z

fortan auf ben 9?at, bie 0d)öffen unb tie öunbertmänner gegrünbet,

bie aU t>xe brei Orbnungen t»oneinanbcr unterfd)ieben würben.

2)ie britte Orbnung feljte fid) au§ tjunbert "perfonen jufammen^
bie oom 9?at au^ tcn ^Bürgern ber 9?ed)tftabt au^gewätjtt würben
unb 5u benen ftet^ bie älttennänner ber üier öauptgewerfe, ber

0d)ufter, 23äder, 6c^miebe unb 5Ieifd)er, getjörcn foHtcn. 23ei ben

^Beratungen würbe bie britte Orbnung nad) ben t)ier Quartieren,

ber <2>taöt in t>a§ Sv!oggen-, ö^tie--, ^Breite- unb tyifd)erquartier

eingeteilt, an beren Spilje bie Quartiermeiffer ftanben, wäi)renb

für bie ©efamtgemeinbe ber Sd)öffenä(termann ta's QBort ju führen

hatte. 53ei allen wid)tigcn (£ntfd)eibungen war bie britte Orbnung
vom 9?at um i^re (Sinwidigung ju erfud)en. ^od) foüten bie 33e=

fd)tüffe beö 9?ateö fd)on ©üttigfeit traben, fobalb iljnen au^er "lycn

0d)öffen 5Wei Quartiere juftimmcn würben.

3m übrigen warb bie OJladjt beö 'dlate^ nid)t befd)rän!t. '3)ie

2tuffid)t über bie 33efeffigung^werfe unb tic Q3crwaltung ber ^-inan--

5en blieb itjm allein ant^ertraut. ®er Stönig betjiett fid) nur ba^

9lec^t t>ov, etwaige 23efd)Werben burd) befonbere S^ommiffare na(^--

prüfen ju laffen. 2tud) über ben ^rembent)er!et)r, t>ie 2tufna^me

neuer Bürger unb bie 9\ed)t'»pftege würben neue 2tnorbnungen

getroffen. Q3on größerer politifd)er 23ebeutung war nur bie ^Be-

ftimmung, baj^ ber 9?at in bürgerlid)en 9lec^tsftreitig!eiten enbgüttig

cntfd)eiben burfte, fofern berOSert ber eingejagten ^Beträge 500 ^ai'!

nid)t überfd)ritt. '^ei ^öl)eren Gummen würbe bie SBentfung an

ben preu^ifd)en 5anbtag unb öon biefem an ben 5?önig jugelaffcn.

5\Htr5 t>or feiner Slbreife, am 21. Suli, beftätigte ©igi^munb
uod) bie frübcren 'prioilegieu ber Stabt. Sie erfubren eine QBer--

änberung ju it)ren ilngunften baburd), baf? t>ic \äi)tii(i) ju entrid)=

tenbcn 9?atengelber um 4000 ?Q?arf ert)öl)t würben. Ci^agegen würbe
ber <B>tat>t nun enblid) ber 2Befi<3 »on §ela t)erbrieft unb anä) tt)re

'^ered)tigung, haß ^fablgetb ju erbeben, au^brüdüc^ oon neuem
anerfannt. 1)ie Qißiebercinfei^ung ^yerber« in feine alten Stmter,

hie ber 5\^önig ebenfalls t>ornal)m, Yiattc feine weiteren ^^olgcn, ta

ber SBürgermeifter fofort feine (Entlaffung erbat unb fid) auf feine

«Staroftci .vtrücfjog. wo er bereit?* 1529 rerftorbcn iff.
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211'» Sieger Ut}vti bcv .Sl'öuii} in [ein 2ant> juiücf. Hnb borf)

foßtcn ii)m feine '^a^natjmen jum Gdjaben gereid^en. Senn nid)t6

i)at tpotjt bas (Sefütjt innerer 3ufammenget)örigfeit bei ben öer--

fd^iebcnen v2d)ic^ten ber 2)an3iger QSeoöIferung met)r üerprft, al^

baö 23ett)u^tfein, ba^ fie bie reformatorifd)en 3icte, bencn fie im

©runbe QÜe zugeneigt waren, nur bei üotlfter (£inmütig!eit unb

fatfräftigem Q3orge^en gegen ben il'önig, ber it)rcn firct)ücf)en 23e--

ftrel)ungen feinbtid) gegenüberftanb, würben burd)fel5en fönnen. 2)er

Stampf um ta's (äüangeüum war für ben Slugenblid jugunftcn ber

attcn iv!ird)e unb bamit aud) beö potnifd)en <ctaatc-i cntfd)ieben,

weit feine 9}tad)tmittel ftärfer gewefen waren als ber ©iaubens--

eifer ber £utt)eraner. 2lber eS ift nid)t §u üerfennen, ba^ bie bemo-

tratifd)e Umgeffaltung ber Q3erfaffung ben ©runb ju weiterem

Öaber unter ber 23ürgerfd)aft befeitigt unb baburd) it)re ©inigfeit

unb ©efd)tof)en^eit ert)eblid) »ermetjrt i)at. 9^i(^t minber ^at ber

retigiöfe QBiberftreit, ber jel)t 5Wifd)en bem S^önig unb ber (£>tat)t

äutage getreten war, baju beigetragen, t>a^ aud) ber nationale

©egenfa^, ber 3Wifd)en bem potnifd)en \Rdd^e unb bem beutfd)eu

©anjig feit je^er beftanb, in 3nfunft tebt)after empfunben würbe.

3n ben folgenben 3at)räet)nten fai) fid) ©anjig einer äwiefad)en

Slufgabc gegenüber, ©alt e5 auf ber einen 0eite, t)m religiöfeu

9ieuerungen burd) lluge Q3erl}anbiungen mit ber 51'rone freie 23at)n

gu bred)en, fo würbe eS anbererfeits notwenbig, fid) ben politifd)en

2lnfprüd)en, bie ber 5l^önig bm preu^ifd)en 6tänben unb 2)anäig

felbft gegenüber immer ma^lofer ert)ob, mit aller 93?ad)t entgegen-

äuftemmen. ^enn je länger, je meijr trat ha'o 3icl "^olen^ i)Cvt>ov,

Sie Selbftänbigfeit ber preu^ifd)cn £anbe ^u befeitigen unb bie

red)tlid)en wie wirtfd)aftlid)en '23erl)ältmffe be^ alten OrbenSlanbeS

ben ©epflogent)eiten unb 5l'ultur5uftänben bes flawifd)en Often^

anäugleid)en. 2)er erfte •Sd)ritt auf biefem QSege war bie ®urd)-

fü^rung einer umfaffenben OJZünjreform, bie nad) langen Streitig»

feiten im 3cil)re 1530 pm 2tbfd)lu|3 fam. Q3ßäl;renb ber "Sansiger

9lat bie Prägung eigener OJiünjen trofj aller föniglidjen Q3erbote

fortgufe^en 'i)ermod)te, mu^te er bem neu eingeführten QBätjrungS-

ftjftem beipflichten, nad) bem für bie 3ulunft 1 polnifd)er ©ulben =
V/2 ^avt = 30 ©rofd)en = 90 ed)iaing = 540 <pfennig fein fottte.

2)ie Heineren "^ünjen zeigten auf ber Q3orberfeite ben preu^ifd)en

2lbler mit bem Sd)Wert im linlen 2trm, t>ic gröf^eren t>a^ 33ruftbilb

be^ Sl^önigS. 2tuf ber 9^üdfeite trugen aü^ 9}Jün5cn t>a-i ©anaiger
QBappen.

QKeit fd)Wieriger war ber Sl^ampf um bie 23ewat)rung ber alten

£anbesred)te, bie ber 5\'önig burd) bie Ernennung polnifd)er ©ünft»
linge ju 'i>m t)ö(^ften i^anbeSbeamten wiebert)olt ^u burd)bred)en
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fud)tc. 6olanöe Gängig mit feinen 6d)n)efterftäbten Cilbing unb
St)orn äufammen{)ielt unb tic tt)id)ti9ffen 23if(^of^fi^e in ben ^än-
ben cin^eimifdjer "^reu^en, nid)t feiten fogar oon Slngeljörigen ber

!2)Qn3iger ©efd)led)ter njaren, glüdte es, bie überfommenen 9led)tc

ju be{)aupten. 2tlö aber unter 'oen Sanbe^räten Spaltungen ent»

jtanben unb ber preu^ifd)c 2lbel, bem meitgetjenbe Q3orred)te §U'

gebilligt hjurben, ^olen jusuneigen begann, njarb es bem Sv^önigc

ein teid)teö, t>ic (Einheit ber 6tänbe ju fprengen. (E^ ift nur auf
ta^ unermüblid)e Slnfämpfcn 'Dan^igS gegen jebcn 9led)töbrud)

äurüdäufübren, tt)enn in ber erffen öälfte be^ 16. S^t^rtjunbert^

bie Q3erpolung be^ QBeidjfcllanbe^ nid)t noä) xveit größere g^ort-

f<^ritte gemad)t t)at. (Ein gan^ befonberer 5)an! gebütjrt tjierfür

ben tapferen 23ürgermeiftern %)t)\l\pp 23if(i)of unb 3ol)ann öon
QBerben, t)u burd) ibr feibftbewu^te^ 2luftreten bie nad)giebigeren

tleinen Stäbte unabläffig ju i-oeiterem QSiberftanb ermutigten unb
tro^ aller perfönlid)cn 2tnfeinbungen H)t 3icl gu erreid)cn tvu^tcn.

3n DoUem (Einoernebmen mit ben übrigen Orbnungen fcf)eutc

fid) ber 9\at fogar nid)t, bem 1548 neu gen)äblten 5?önig 6igiö-

munb Stuguft bie Stnerfennung gu ocrfagen, hi§ biefer bie ftrengftc

23ead)tung ber £anbe^red)te äugefid)ert b^tte. 2tud) erbob bie (2>tabt

ben b^ftigften ^iberfprud), al^ jnjei 3cibvc fpätev ber potnif(^e

Rangier 6taniölau^ Öofiu^ unter offenbarer Q3erle^ung ber 9?ed)te

be^ 2)omfapitel^ ium 23ifd)of fon (Srmlanb unb bamit äu»n "^Sor»

fi^enben be'» preuBifcl)en £anbe^rate'^ ernannt würbe. ®er 9lat

Jonnte fid) biefe^ unerfd)rodcne, aber nid)t ungefäbrlid)e Q3orge^en

nur be^^alh Qc^tattcn, tt)eil er bie ganje 23ürgerfd)aft auf feiner

Seite tvu%tc.

®a^ geigte fid) aud), alö ber 51'önig bei feiner 2tntt)efenbeit

in ©anjig im Sommer 1552 ben ^at von ben übrigen Orbnungen
gu trennen unb t>c^)^alb bie 23eoölfcrung gegen ibn aufgutjetjen

fud)te. 92id)t^ ift tt)obt be5eid)nenber für bie legten Siele ber

23ürgerfd)aft unb ibren einmütigen QBiberftanb gegen bie polnifd)en

Rodungen unb 23eftrebungen, al^ ba^ ber S^önig fogleid) aufgefor»

bert würbe, bie alten 9?ed)tc ber Stabt anjuerfennen unb bie (Ein--

füt)rung ber reinen £ebre gu geftatten, ein Q3erlangen, ba^ Sigi^-

munb oijne weitere^ gurüdwie^. 2lber aud) bem QBunfd)e, bie

Stellung ber britten Orbnung gu oer^rfen, geigte er \iä) ab-

geneigt. (Er xooUU ibr ba^ ^eä)t ber Selbftergängung unb ben

bäufigeren unb regelmäßigen Sufammentritt ebenfowenig gu»

billigen, al^ bem (Erfud)en ber att^äbtifd)en 23ürger entfprec^en,

eigene Q3ertreter in bie britte Orbnung cntfenben gu bürfen. So
fonnte e^ nid)t ausbleiben, baß fid) bie 2lbneigung ber 2)angiger

23et)ölferung gegen baS ^otentum oftmals in berber Q33eife äußerte
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iinb iat)Udd}C Strcitigfcitcn äit»ifd)cn bcn 23ürgci-n unb bcn \Dlit-

giiebcrn bes fönigtict;cn ©cfolgcs cntftanbcn. 2tud) ipurbcn nad)

ber Sibrcife bcs ^^önigs in bcr 3tabt mannigfadic Sicbcv Dcr--

brcitct, bie fid)' Doüer J)q^ ö^gcn bic ^otcn unb bic polnifd)e

§€rrfd)aft in ^Preu^en richteten.

3nätt>ifd)cn t)atte bie ^Reformation in bcr Stille ii)ren 9^ort-

gang genommen. TQätjvmb ber 23efud) ber !att)oIifd)en (Sottet--

bienftc äurüdging, and) bie Sl'iöfter Don '^a\)v ju ^ai)v met)r Per-

öbeten, rcurbe ber ^unfd), ba5 2lbenbmat)l in beiberlei ©eftatt gu

empfangen, immer lauter crt)oben. ©anj befcnbers rourbe bie Q3er--

breitung ber neuen £etjre geförbert burct) '^anfratius Sl'temme, ber

1529 an bU 9}ZarienMrd)e berufen unb im 3at)re 1536 auf 23efd)lu^

aüer Orbnungen unb mit 3uftimmung bes Offisials fogar gegen

ben Ginfprud) be? 5^önigö ju i^rem jroeiten Pfarrer ernannt n?urbe.

Sein maBOoUes, aber unermüblid)es Eintreten für bie 2et)re fiuttjer^

gewann itjm allgemeine 2td)tung. Xa ber frütjere Offigial ürban
Itlrici, ber 9?ad)foIger bes inämifd)en jum 23ifd)of üon (Ermlanb be-

förberten 3ot)anne5 Xantiscu«, als erfter ^rebiger Don 3t. 9}?arien

ebenfalls eine »ermittelnbe Stellung einnaljm, rourbe bie Ober--

pfttrrfird)e für bie 3ufunft gu einer .9)od)bmq, ber 9?eformation.

Sjro^bem tt>urbe an ten äußeren formen bes t)erfömmlid)en <3otU^^

bienfte» nur wenig geänbert. 2lud) an ben anberen 5^ird)en ber

Ztatt würben eüangelifdje ^rebiger angeftellt, fo hay^, wenn aud)

junäc^ft nod) ol)nc @enel)migung bes Sl^önigs, um bie ^itte bes

16. 3al)rl)"nbert5 tic 2;anäiger 23et)öHerung faft oljnc 2lu^nat)me

bcm Suttjertum gewonnen war.

5lönig Sigismunb Sluguft, ber perfönlid) bcn religiöfen

5^ämpfen feiner 3dt gleid)gültig gegenüberftanb, fanb |td) mit ber

llmge^altung ber fird)lid)cn QSerljältnifie um fo etjer ab, als bie

3fabt feine ftänbigen ©elbbebürfniffe bereitwilligft befriebigte. Xa-
5U fam, t>a% and) ber tjäufige QBed)fcl auf bem Seätauer 23ifd)of^fi^

ein (£infd)reitcn ber geiftlid)en 23el)örben gegen bie ^Deformation

lange 3cit Dcrljinberte. '23iele ber fird)lid)en QSürbenträgcr be-

gnügten fid) bamit, bie üblid)en ©ebül)rcn in itjren ©prengetn ein-

äuforbern unb einjujieljen. 2)a and) ber polnifd)e 2lbel um bicfc

3cit bem neuen 23efenntnis sujuneigen begann, fonnte ft<^ i>tß

lutljerfd)e ^rebigt ungeftört weiter ausbreiten unb befeftigen unb
i^re Sjauer als q,e^d)cvt b(itvad)Ut werben, ilm fo weniger wollten

fid) aber i\)vc 2lnl)änger mit bcr füllfd)weigenben 2)ulbung ber

neuen Setjre aufrieben geben, fonbern waren beftrebt, il)re gefel^

lid)e Slnertennung ju erzwingen.

2lud) in Gängig woüte fid) bie 23ürgerfd)aft nid)t länger mit

leeren Q3erfpred)ungen abfpeifen laffen. 2ln ber 23arbaraKrd)e unb
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3afob^!ird)c lüarcn ßinjelnc ^rebigcr bereite cigcnTnäd)tig tfa^n

übergegangen, ben (3tüubigen t)a<5 Slbenbmot)! in QBein unb 33rot

bar5ureid)en. Jim ber 9?at jögerte auö politifd)en ©rünben nod),

biefcn Oceuevungen öffentlich susuftintmen, unb beftürmte, ha er

t>ic Q3erantn)ortung nid)t allein auf fid) net)men rooüte, unabtäffig

ben 5\'önig, ber 23et»iJlferung burc^ ein feiertid)e^ "Privileg bie

2lbtt)enbung vom !att)oIifd)cn 23efenntnifie ju geftatten. Sigi^munb

2tuguft mar ben QBünfct)en, bie an it)n Don üieten Seiten gerid)tet

ttJurben, nii^t abgeneigt, äumal ü)m bie 0tabt in feinem SlMege

gegen ben Orben^meifter in Siötanb wertüoüe §ilfe geteiftet i)attz.

^oä) !onnte er mit 9^üdfid)t auf bie rctigiöfe unb potttifd)e Spal-

tung in feinem eigenen 9?eid)e unb auf fein Q3erl)ältni^ 5um ^apft,

mit bem er nid)t bred)en wollte, fid) lange 3ßit oU binbenben 3n--

fagcn nid)t entfd)lie^en. (Er lic^ gefd^eljen, toa^ ex boc^ nid)t mct)r

5U t>crt)inbern t)ermod)te, getreu ben QBorten feinet ©ro^fanjtcrs,

ber ben ©anjiger ©efanbten CEnbe 1556 bie be3eid)nenbe 2tnttt)ort

gab: „QSaö burft itjr üiel fud}cnö, möget iljr hod) tun in ben

fad)en, n?a^ it)r rooüt. 5^öniglid)e ^Dtajeftät !ann eud) nid)tö öffent-

lid) unb ausbrücflid) gulaffen, aber burrf) bie Ringer fann er n)ot)l

feljen."

SJro^bem gelang e^ fd)lief3lid) bem bet?arrlid)en Q3orge{)en bes

9vate^, ber bem 5l^önig ein ©efd)en! »on 30 000 (Sutben unb ein

©arletjen von 70 000 ©ulben anhoi, bie Cöniglid)e 23eftätigung

ber 9?eligionöfreit)eit ju erlangen. 2tm 5. 3uli 1557 rourbe bie

Itrfunbe au^ogeftellt, in rveid^cv ber 5\^ünig ben (öebraud) beö Slbenb-

mat)lö in beiberlei ©eftalt hen -bürgern geftattete. 2tm 31. Oftober

1557 n)urbe es in allen S?ird)cn'3)an3ig5 sum erften93tale in ber neuen

tvorm bargeboten. Obtvoi^i bem fatt>olifd}en "Pfarrer ber 9)tarien-

fird)e bie SluöÜbung feineö Slmteö neben bem protcftantifd)cn ©cift--

lid)en and) nod) tveiter bis ju feinem 1572 erfolgten Zohc gemährt

tt)urbe, xvax bamit ber Sieg ber ^Deformation in ^anjig üollenbet.

^a^ £utl)ertum l)at fid) feitbem i)m ununterbro«f)en betjauptet unb
nid)t toenig t)a^n beigetragen, hcn potitif(^cn unb fulturellen ©egen--

falj ber 23ürgerfd)aft ju ben fat^olifd} bleibenbcn ©egenbcn '^om-

merellens nnt> "Motens ,3U vertiefen.
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/-T^ic Soge 3)anäigö unb Me 23ebeutun9 feinet öanbcB l)rad)te

^y c^ mit fid), bafe bie Sfabt faft in jebcn ber potitif^en Mmpfe
C^ tjinßingcjogcn tpurbe, bie in jenen Seiten ba^ Oftfeebeden

t)urd)tobten. äberaE galt e§, ju ben brennenben Streitfragen 0tel=

tung äu netjmen, unb nur feiten xvav e^ möglid), bie 9Zeutralität äu

bett)al)ren, bie für bie gntwidlung be^ n?irtfd)aftlid)en £eben^ fo

notnjenbig n>ar. 3" ßi«ß fd)tt)ierige Sage geriet 2)anäig aud) in bem
i^riege, ber 1563 5n)ifd)en 2)änemar! unb (5d)tt>eben entflammte unb

in ben auf 2)änemar!ö Seite aud) £übed unb 'polen eingriffen.

93ergebtid) fe^te ber 5tönig aUeö baran, t>en 9vat gur Seilna^me

an ben g^einbfeligfeiten ju bemegen. ®ocf) ba aße feine 23emüt)un'

gen fc^eiterten, mu^te er fd)lie^lid) au^brüdlid) anerkennen, ba^ er

bie (Btai)t tt)iber iljren QBiEen nid)t s"m Eintritt in einen 5^rieg

jttJingen !önnte. ^uä) ai§ im Sommer be^felben ^a)^vcß Öerjog

<£rid) öon 23raunfd)tt)eig angeblid) alö SBunbesgenoffe be^ pol--

nifd)en ^önig^ mit feinen plünbernben Sölbnerfd)aren bi^ öor

bie 9}lauern ber <2itat>t ^eranrüdte unb Hnterftü^ung »erlangte,

l)ermod)te ber 9^at itjn burd) ©ett)ä^rung üon reid)cn 2)arlel)en

gum Slbjuge gu ben^egen, nod) e^e er, tt)ie gu befürd)ten tt)ar, bie

g=einbfeligleiten eröffnet tjatte. 2)ur(^ tt)iebert)olte (Selb5at)lungen

an ben S^önig gelang eö aud), bie 2lu^fül)rung ber fogenannten

(Ejefution, bie (Einjie^ung aller et)emaligen föniglid)en S;afelgüter,

von benen einige in ben 23cfi^ 5)anäig^ gefommcn tvavcn, ju

hintertreiben.

2tn ber Spi^e ber Stabt befanben fid) bamal^ itvd QJiänner,

i)ie fid) um i^re ßntnjidlung gleid) t)0(^ üerbient mat^ten unb burd)

bie Q3erfd)iebent)eit itjrer Stnlagen trefflid) ergänsten. 2;er ernfte

unb arbeit^freubige ©eorg 5^leefetb, ber, auö ©Ibing gebürtig, feit

1551 alä Spnbifuö unb feit 1558 alä 53ürgermeifter in ©anjig^
2)ienffen ftanb, nju^te burd) fein mannl)afte^ Stuftreten bei ben

au^njörtigen 9}iäd)ten feiner Stabt gro^eö 2tnfel)en ju t)erfd)affcn.

2lud) errtJarb er fid) burd) bie 9?eubearbeitung be^ fulmifd)cn 9?ed)tö

um ba^ 9^ed)t^leben ber preu^ifd)en Stäube bebeutenbe Q3erbienfte.

^ätirenb er t>ornet)mlid) bie t)anfifd)en 2{ngelegent)eiten bearbeitete,

n)urben bie Q3erbanblungen mit ^olen überwiegenb burd) 5?on--

ftantin Berber gefü{)rt, ben ftoljen unb prad)tliebenben Sol)n (Eber=
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1)avi)§. (Er Ik^ nid)t nur t>a^ üäterlidjc S)au^ in bßr fianggaflß,

t>a§ naä) feinem 23itberfd)mud fpäter „Stbam unb Q.'oa" genannt

n?urbe, mit ert)ebti4>en Sl^often im ©efd)mad feiner Seit umbauen,

fonbcrn legte feinen 9leid)tum aud) in feinem fianbfi^e ®utC'

i?erberge, ber naö) bem QBappen feinet Saufet batb ben 9lamen

2)reif<^tt)einöföpfe empfing, unb metjreren anberen ©ütern in ber

Umgebung 2)anäigö an.

®ie 23ürgerfd)aft !onnte fid) glüdtid^ fd)ä^en, biefe tatkräftigen

g=ütjrer gerabe in ber fc^meren ßcit, bie i^r beoorftanb, i^r eigen

ju nennen, ^ar tioä) bie i^r feinbti<^e 'Partei am polnif4)en

§ofe, bie ebenfo ibre Q3erpotung tt)ie bie ünterbrüdung ber

"D^eformation erftrebte, auf t>a^ eifrigfte bemüht, bie Sugeftänbniffe,

gu bcnen fid) ber Sl^önig ^atte bequemen muffen, fo balb al^ raög»

lid) Jüieber rüdgängig ^u machen. 3m Q3erein mit bem päpfttid)cn

9Zuntiu^ in ^arf^au, bem 23ifc^of Gommenbone, toax 23ifd)of

!f)ofiu^ gen)iltt, ben S^atboUäiömu^ in 'preu^cn n)ieberberäuftellen,

njobei er fid) t>orteitb£ift ber S^fwitcn bebiente, bie im 3abre 1565

eine eigene 9iieberlaffung in 23raunöberg begrünbet \)attcn. (Er

n)u^te ben S^önig ju beftimmen, ben Sutberanern mit njeniger

9ia4)giebigfcit at^ bi^^er gu begegnen, unb fe^te e§ axiä) hmä),

ba§ ber ©an^iger 9?at ba^ ®ominifaner!tofter mieber herausgeben

mufete, t>a^ 1564 x>on ben wenigen nod) übriggebliebenen '^'önö^m

»ertaffen unb banad) an bie 6tabt gefallen tt)ar.

3u einem "ooüm ßrfotg foUten feine 23eftrebungen feboc^ erft

gelangen, als er in bem früt)eren fönigtid)en 0e!retär 6taniSlauS

5?arnfon}ffi, ber 1567 23ifd)of ton £eSlau gen?orben trar, einen

unermüblid)en 23unbeSgeno|fen erhielt. Sbi^^ri vereinten 23emübun--

gen gelang eS, ben 5?önig iut (Einfettung einer S^ommiffion iu

tjeranlaffen, bie mit meitge^cnben Q3ollmad)ten t)erfet)en bie Q3er»

faffung unb Q3ern)altung ber 6täbte ©anjig unb ©Ibing einer

grünblid)en £lnterfud)ung untern?erfen foHte. '^od)ten fie fid) auä)

nad) au^cn bin ben 2lnfd)ein geben, als ob fle nur 9}Ziftftänbcn

abhelfen ttjoüten, fo fonnte fid) hod) ber 'Olat barüber nid)t im
itnftaren befinben, ha% \i)V 3iet babin ging, bie 23ürgerfd)aft ju

fpalten unb einäufd)üd)tern unb bie S^reiljeit ber Gtabt aum 23eften

ber polnifd)--fatbolifd)en 9leaftion gu untergraben, ^a bie (Ein^

fe^ung ber 5l^ommiffion t>zn fd)roffften (Singriff in iljre 9?ed)te

behcntetc unb ber 9?at niä)t gemißt njar, fiä) biefem 9led)tSbrud)

gu beugen, tie^ er bie S^ommiffare mebrfad) aufforbern, nic^t nad)

Q^angig gu Jommen unb, alS fle am 29. Oftober 1568 tro^bem üor

ben dauern anlangten, bie Zovc fd)lie^en. 2luc^ tebnte er an ben

folgcnbcn 5:agcn jebe Q3er^anblung mit ibnen ab, fo ta^ bie

©efanbten fd)lie§li(l^ unPerrid^teter Qaä)c n)ieber abreifen mußten.
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^atüxlid) töjie tiefet Q3ßr{)ttttcn ben ^eftigffcn üntüiUcn t>c§

5?önt9^ au^. (?r fdjcutc fd) nid)t bcn "^ibcrftanb, bcn bic Stabt

feinen S^ommiffaren geleiftet t)atte, fogleic^ alä Q3orh)anb ju be-

nu^en, um im 5rüt)jat)r beö nädjjten 3ci^re^ bie Q3ertreter be^

©anjiger 9?atcö, ben SSürgermeifter S^teefelb unb ben 9^atöt)errn

'petcr 23e^me, in £ublin X)on ben SSeratungcn bc^ polnifdjen

Oleidj^tageä auöäufd)Ue^en, ber über bie (Eint)erleibun9 öon Sitauen

unb ^reuften in ben poini\ä;)en (^taat 23efd)lu§ fafjcu foUte. Q,^

gelang it)m tjierburd), ben mäct)tigften unb fd)ärfffen ©egner ber

potnifd)en Union^bcftrebungen ben ttJic^tigen Q3ert)anblungen ttJiber»

ved^tüd) fernäut)aUen. £o fonnte am 18. 9?iärä 1569 unter bem

jubetnben 23eifaU be^ polnifd)en Stbel^ ba^ berüd)tigte Sublincr

2)efret jum ©efe^ erhoben vrerben. Sie 6elbftänbig!eit ber preu»

^ifd)en Gtänbe, bereu <3Kiberfprud) unbeai^tet blieb, tpurbe bamit

für aße Seit mit einem ^eberftrid) befeitigt. ^ätjrenb ber preu-

^ifd)e 2tbel fünftig feinen 6i^ im polnif(^en 9leid)ätag eri)iett,

Wieb ben 6täbten eine ffaat^re4)tlicf)e Q3ertretung fottjotjl im
0enat alä au(^ in ber £anbbotenftube »erfagt. ©er Q3erpotung be^

^eid)fellanbe^ trar fortan freier £auf gefdiaffen. 3n ber QSer»

brängung ber (Eint)eimifd)en von ben Sanbe^ämtern unb in bem
9lüdgang ber tt)irtfd)aftUd)en S^ultur be^ cinft fo ^oä) entmidelten

Orbenäianbe^ zeigten fld) nur äu balb bie folgen biefe^ unerhörten

"iKec^t^bruc^e^.

3m Uebermut be^ Gieger^ ging bie potnifd)e gartet nun aui^

gegen ^^anjig cor. 2)ie 23ürgermeifter 5^leefetb unb Berber ttjurben

nebft met)reren anberen ber bebeutenbften 9lat^i)erren grunbtoä unb
n)iflfürtid) ber fd)tt)erften Q3erbredjen befd)utbigt. 2ltö fle fic^ 3U

ifjrer 9led)tfertigung üor bem !önigtid)en (Serid)t einfanben, tt>urben

fle, ofjne gefjört gu merben, fofort öertjaftet unb faft gwei '^a^vc

l()inburd) unter hcn ^ärteften Gntbeljrungen unb einer entet)renben

33e{;anbtung gefangen gehalten; n^ar t>oä) bem polnifd)en Stbet

\<it)e§ bittet rec^t, taß jur 5^ned)tung ber ftotjen <Ztat>t beitragen

!onnte.

S^urje Seit barauf n)urbe eine neue 5?ommiffion cingefe^t, ber

au^er 5"^arnfonjf!i aud) ber ©anjiger S^afteüan 3of)anne^ S^oftfa unb

ber tangjätjrige erbitterte g^einb Sanjig^, ber 2(bt 5?afpar S^f^fe
tion OUüa, angehörten. Q3ergeblid) bemütjten fie fid), bie23ürgerfd)aft

bem 9?at abfpenftig ju mad)en. Q3ielmet)r erftärten aße Orbnungen,

bajj fie jid) in gleid)er QBeife für bie Verwaltung unb 9?e(^nungö=

fül)rung ber Stabt berantnjorttid) füllten unb feine 23efd)tt)erben

t>0T3ubringen Ratten. Sro^bem entttJarfen bie ^ommiffare gegen

ben ftänbigcn QBiberfprud) ber 53ürgerfc:^aft eine neue Q3erfaffung,

burd) n>eld)e bie Gtabt in eine brüdenbe 2lbl}ängigfeit öon ber
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S^ronc "polen ^incingcätoungen iocrbcn folltc. 2)ie fogenanntcn

Statuta Karnkowiana finb ixvav niemals ^m 2)urd)fü(?rung Qe-

lanQt, bod) laffcn fie in i^rcn cinjclnen Slnorbnungcn i>ic 2)ttnaiiJ

fßinbli4)e 'politif ^olcn^ bcuflic^ crfenncn.

©leid) t)K crffc 23eftimmung, bic in bcn <2>tatuUn enthalten

tvav, ging barauf auö, bic Qtatt cineö bcr n)icf)tigftcn 9?ec^te, t>a^

il)r S^önig S^afimir cinft t>crlic^en ^attc, gu berauben, ber freien

Q3erfügung über ben öafen unb ber unumfd)ränften 2tufji4)t über

bie 6ct)iffa^rt. 2tu^ njurbe bie 9?Zilitär^ot)eit be^ 9lateö baburc^

eingeengt, baf^ bie Slnn^erbung üon Sruppen ton ber föniglic^en

©enetjmigung abhängig gcmad)t unb bie Don i^r in 6olb 5U

ne^menben §auptleute qUiö) bcm 23efe^l^^aber ber S^eftung

QBeid)felmünbe bem 5?önig »ereibigt n?erben foüten. g=erner mußten

bie 33ürgermeifter unb 9?atö^erren i^ren Stmtöeib in 3u!unft x>ox

einem fönigli(^en ^ommiffar ablegen. C£ö fonnte feinem 3tt>eifel

unterliegen, ba^ bie 2tnna^me biefer ©efe^e jebe freie 33en)egung

ber 6tabt unmöglich gemad)t \)ätU. CEbenfo foüte ber ©eri(^tö'

ftanb ©anjigä babur^) burd)löd)ert «werben, t>a% niä)t nur in jebem

Statte bie 23erufung an ben 5^önig frei gefteUt njarb, fonbern auc^

alle ^erfonen, benen biefer befonbere 9^reibriefe erteilen n)ürbe,

bem Gängiger ©eri<^t entzogen tperben foHten.

din anberer Seil ber Statuten ^attc bcn 3»c(3, bie ^aä)t
bcr 6tabt babur(^ ju f(i)tt)äd)en, ba^ bie 23efugniffe beö 9?ateö

gugunftcn ber anberen Orbnungen, x>ov allem ber bem 9^at au^

fojialen ©rünben entgegenftetjenben öanbn^erler gefdjmälert n?er=

ben füllten. Um ben ©egenfa^ ätt)ifc^cn bem '^at unb ben unteren

Sd)id)ten ber 23et)ölferung gu »erftärfen unb üerfaffung^mäfeig

feffäulegen, ertjielten bie §anbtt>erfer, tvu fie e^ bereite 1552

erftrebt tjatten, bie (Erlaubnis, innert>alb ber britten Orbnung ein

fünftel Quartier gu bilben. ^k 2tuffid)t über bie ftäbtifc^en

Sanbgüter, bie ber 9?at bi^ljer allein »ern^altet t)atte, h)urbe bier

2luöfd)ü}fcn übertragen, bie auä je einem 9?atät)errn unb brei

Öunbertmännern äufammengefe^t fein foHten. 0o gered)tfertigt

biefe 33efümmungen aud) üom bemofratifd)cn ©tanbpunfte er»

fd)einen mdgcn, in jener Seit lonnten unb foKten fie feine anbere

^irlung tjaben, al^ bie (Sinigleit ber 23ürgerfd)aft ju jerftören

unb bem polmf£f)en S^önige jeben beliebigen (Eingriff in bie

^otitif unb bie Q3ern?altung bcr Stabt ju ermöglid)en.

(E^ l)alf niditß, ba^ bie ©efanbtcn ©angig^ unter ber g^üljrung

be^ fd)n)äct)lid)en 9?at^l)crrn 9}latt)iaö Simmermann immer loieber

barauf t)inn)icfen, ba^ burd) bic in 2tu^fid)t genommenen (Statuten

bie alten 9\ed)tc iljrer Q>tabt t>crlcf)t trürbcn. Obnjo^t fie bm
5^önig fogar fniefällig um ©nabe unb ©erei^tigfeit anflehten.
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tt?arcn aUe i\)xc 23cmüt)un9cn »ergcbtid). 2lm 20. 3uU 1570 tüur&cn

Me etatiitcn con Sigismunb Öluguft gitm ©ßfc^ eri)obcn.

Hnb bo^ {)attcn fid) bcr 5lönig unb feine 23cratcr über bic

QBiberffanb^fäfjigfeit unb Satfraft ber ©anjiger getäufd)t, n^enu

fie getjofft Ratten, burd) rof)e ©eiralt unb fc^nöben 9^e(i)t^bru(^ bie

felbftbenju^ten 23ürger fic^ gefügig ju mad)en. ©en^altig lobcrte

in ©anjig bic (Erbitterung auf, al^ bie 5xunbe »on bcn bemütigenben

Q30rfäIIen in ^arfd)au in ireitercn Steifen begannt ttiurbe. 5)ie

©efanbten tt)urben ai^ Q3erräter beäeid)net unb Simmermann fogar

in fd)mä^lid)er QBeife feinet Stmte^ entfe^t. QSäijrcnb ber 9\at

gur Q3erfö^nung neigte, n^iefen bie Sd)öffen unb öunbcrtmänner

jebe 2tnerfennung unb ^urd)füt)rung ber (Statuten ijartnädig

aurüd. 3tnmer fc^er fd)to^ fid) t>ie 33ürgerf(^aft gegen bie

potnifd)en Slnfeinbungen ^ufammen. Sie xvav Qmiüt, to\U e»,

n)a» eö moKe, itjre ^rei^eit ju f(^irmen unb bie 9?cd)te i!)rer

Q3äter gu tt?af/ren, felbft auf bie ©efa^r i)in, in biefem Stampfe

le^ttjin allein gu ftei)en. 2)enn bie übrigen ^^itgliebcr ber preu=

^ifd)en Q:tänt>e begannen fid) bereits a\x^ gigennu^ unb ^utlofig-

tdt allem 9)^xtommm gutuiber ben potnifd)en ^orberungen an-

§ubequemen.

2)er 5:ob be^ ünberlofen 5^önig§ im 3uti 1572 unb bie xl)X(i

fotgenben 5:t)ronn)irren üert)üteten, ta^ ber Stampf ätt)ifd)en ber

(Stabt unb bem 51'önigtum f($on in ben näd)ften S^i^ren jum 2tu5=

trag gelangte. Slro^bem geftattete fid) bie politifd)e Sage nur nodi)

me^r gu iljren Ungunffen, ba ber 6treit um ben potnifd)en ^öni9S=

ftu^l bem Slbet ert)öt)te 23ebeutung »erlief unb auä) bem öanbet

empfinbUd)en 2lbbrud) tat. 2)ie QBaijl Stephan 33atl)ort)ä, be^

dürften bon Siebenbürgen, üermet)rte tpieber bic <^ad)t bc^

poInifd)en (Ztaatc§, fo ba^ er baran benfcn !onnte, bie xion Gigi^=

munb 2tuguft begonnene £lnion^poIiti! fort^ufe^en unb aud^ ©an^ig
gegenüber gur 2)urd)fü^rung ju bringen.

3n ftarer (Erfenntni^ ber it)m brofjenben ©cfa^r »erlangte ha
©angiger '-Rat t>on bem neuen §errfd)er öor ber öulbigung bie

23effätigung ber ftäbtifd)cn ^c<i)tQ, bod) war Stepl)an 23at{)orp, eine

menfd)lid) an5ief)enbe ^erföntid)feit, !eine^tt)eg^ getpiEt, auf bicfc

Sumutung einzuteilen. 23eprft burd) tie Stbel^partei forberte er

t>on ©angig bie fofortige $)ulbigung unb üerl)ängte, alß bie Stabt

auf if)tev QBcigerung be^arrte, am 24. September 1576 über fie biz

2td)t. 2tud) gog er mit einem großen §eerc gegen S)an5ig i)eran.

S)er offene slampf um bie bürgerlid)c ^reif)eit warb bamit un^cv^

meitbav.

Q.'s scugt t»on ber genauen Sinf(^ä^ung ber poIitif(^en Q3er=

f)ältniffc unb bem feften QBißen ©anäig^, feine Sclbftänbigfeit aU
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betjaupten, bafe bcr 9?Qt fc^on in bcn legten Sauren bic SScfcftigungs'

tvcvU ücrprit, bic 23üröerfd)aft gum QBaffcnbicnft aufgeboten un'ö

ia\)ivciö)e 6ö(bncr angemorbcn ^atte. 3e^t, aiß bcr SSeginn ber

g^cinbfeligfciten jeben Sag ju crft>artcn trar, ttjurben bie Q3orftäbt.2

nicbergebrannt, um bem anrüdenben g=cinbe, ber ^<i) bereite im
QSerber mannigfad)cr ©raufamfciten f4)ulbig gema(^t ^atte, feineu

6d)u^ äu getpä^rcn.

3n ber ©fabt Ijcrrfd^te allgemeine 33egeifterung unb freubigc

3uücrjtd)t. 2)ie g^einb[(^aft gegen "^olen unb bie friegerifc^e

(Erregung unter ber 23ürgerf(^aft nat)m immer heftigere S^ormeu
an, biö fie fiä) [d)tie^li(^ in einem ptöf5Üd)en Sturm auf bie

5^1öfter, bereu Snfüffen aB 'polenfreunbe üerbäci^tig xoaven, cnttub.

92ur mit QJJü^e konnte ber 9lat bie 9Clenge t)on ben fd)n)erftcn 2lu^»

f(^reitungen imMi)aiUn. 9}iitte Oftober fam cä gu ben crften

Sufammenftöien t>on 2)an3iger unb fönigUd)en Sruppen in bcr

©egenb »on 'prauft.

S:rot3bem t?erfu4)tc bcr 9lat immer «oc^ auf gütlid)em QBcgc
mit bem S^önig gu einer Q3crftänbigung ju gelangen. 2tm 23. 9i0'

Pcmber reiften bcr 23ürgcrmeiffcr S^onftantin Sperber, bcr 9?atö^crc

©eorg 9?ofcnberg unb bcr ©pnbifu^ 9)cmvid) £cmfc in ba^ Haupt-
quartier öor 5;^orn ab, um mit bem ^önig neue Q3ert)anbtungcn

aufäunc{)mcn. ^od) \i}v (Entgegenfommen hjurbc übel gelohnt.

2)a fic niö^t bereit tt)aren, auf t>xe itjncn geffcßtcn S^orberungcn

cinjugcbcn, mürben fie unter 23rud) beö it)nen gugefagten ©eteitc^

Pcrtjaftct unb bcr 0tabt bie 3cit)lung "oon mehreren bunbcrttaufcnb

©utben auferlegt, ein Q3crtangen, ba^ bic 33ürgcrf(^aft entrüftct

3urücttt>ieä. Q:)K unteren 6c^i(^ten ber 23ct)ö(ferung, in crffer 9lci^c

iie ©ett>crfe, bic ^oten fo oft Pcrgebtid) für ftrf) ju gen)innen gctjofft

tjattc, ertjobcn unter ber g^ü^rung be^ 9)iünsmcifter^ ^afpar ©öbel
gegen bic potnifd)en Stnma^ungcn Icbtjaften (Einfpruc^ unb festen

c^ fd)tie^tid) burd), bo^ bie g^orberungcn aud) tion ben anbcren

Orbnungen abgetct^nt njurben, obxvoi}l pd) bcr S^önig in Ictjter

ßtunbe in einigen 2)ingen nachgiebiger zeigte. ®em 9vatc tt)urbc

S^cigbcit unö 6aumfetigfeit t)orgeh)orfen unb einigen feiner ^it-
gticbcr fogar üerräterifc^e^ (SintJcrnebmen mit bem S^einbc jur

£aft gelegt. 60 blieb bem 9?at nic^t^ anbere^ übrig, al^ bic

Q3crt)anbtungen abzubrechen unb bie (Entfc^eibung ben QBaffcn
anjutjcrtraucn.

2tm 11. Q^ebruar 1577 trarb über 2)an3ig von neuem bic 'Stdjt

Pcrbängt. 2)ic ©an^iger ©efanbtcn, bie bem S^önig bie abtctjnenbe

2tntn)ort ber Orbnungen überbrad)ten, ipurben n)iebcrum aUen

Q3crfpre(i^ungcn gutt^ibcr gefangen gcfeljt unb nacf) ^olen t»cr«

fc^lcppt. 9ticJ)t rpcnigcr alß ficben '^J^onate, gerabe tpä^rcnb bcr
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i)öä)\tcn SScbrängniö t^rcr (£>tat>t, Reiben Sperber unb 9lofcnber3

in icnfl^ unb 23reft ber öcimat fern in ttJürbetofer &aft t)cr=

bringen muffen.

2liö bie 5\unbe 'oon biefem erneuten ^cä)t^bvud) in S^anjig

(out ttJurbe, trarb bie 23et)ölferung üon ^eftigfter £eibenfd)aft er-

griffen. 2)ie lange angefammelte QBut über ta§ i\)v zugefügte

Unrect)t machte fld) in einem tüilben 3uge nadi) bem Sl'lofter Olioa

£uft, ta feinem 2tbt 5\^afpar 3ef(^!e bie meifte 6d)ulb an ber

23et)anblung ber ©efanbten unb bem Q3orge^en beö S^önigä juge-

fct)rieben mürbe. 2lm 15. cJebruar würbe t>a'5 ^lofter geplünbert

unb bi^ auf bie 9}Zauern aufgebrannt.

SttJar gingen je^t aud) hie ^olen ^um Singriff über, inbem

ber Hauptmann »on ^u^ig, Oberft CErnft QBeptjcr, (Enbe 9}Zär5

Sela befe^te. ®oc^ übte ber Q3erluft ber öalbinfel auf S^anjig

feinen n)efentlid)en 2)rud au^, jumal feine 93Za<^t burc^ ba^ dr=

fcf)einen einer bänifd)en g=lotte, bie in ber 23u(^t tJor Stnfer ging,

niä)t unerbebli(^ öerftärtt rourbe. Obn?ot)t f^^ t^<^ äunäd)^ noc^

untätig »ertjiett, trug fte fd)on bur(^ it)re Stnwefenbeit nid)t ttJenig

baju bei, ben für bie Q3erfürgung ber Stabt mit Sebenömitteln \o

n)id)tigen Seenjeg offen ju \)aitcn. '^m ftoljen ©efü^t i^rer

Überlegentjeit lie^ fic^ bie friegöluftige 9}Zcnge niä^t abijalten, am
16. Stprit, at^ fid) ta^ poim\ä)c öeer bereite bei 2)irf(^au befanb,

tro^ beä Stbraten^ ber 5l'riegöt)aupt(eute unb beö 9^ateä in einer

(5tär!e "oon cttva 10 000 ^ann bem g=einbe entgegensusietjen. 2)er

Stampf, ber fic^ am folgenben Sage bei fiiebfc^au cntmicfelte,

enbete mit einer fd)n?eren 9iiebertage ber Gängiger 5;ruppen, bie

unbefonnen vorgegangen n?aren. 'Zod) tpurbe ber 5^ieg^n)itle ber

23ürgerfd)aft burd) ben ung(üdüd)en ^u^gang beö ©eferf)teä ni<ä)t

im minbeften beeinträd)tigt. 2)er QBunfd), bie erlittene <3(^lappe

toieber gut3umad)en, beflügelte itjren (2ifer.

2)ie 9lüftungen ujurben inätt)ifd)en fortgefe^t, eine neue S^riegä-

orbnung erlaffen unb in 2)änemarf tüeitere Gölbner angett)orben.

S^önig ^^riebrid) II. ftellte ben S^anjigern ben tüd)tigen Oberften

S^lau^ t)on Ungern, einen baltifd)en Gbelmann, äur Q3erfügung,

ber fid) bei ber 23ürgerfd)aft ^rvav balb beliebt mad)te, aber nac^

einiger Seit baburd) gefäl)rli^ n?urbe, t>a^ er bie Qtatt feinem

S^önige in bie öänbe fpielen woüU.
9^ad)bem Slönig Stephan am 13. '^urd mit feinem §eere öor

Sanjig erfd)ienen roar, begann er fofort eine b^f^iQ^ 23efd)ie^ung

ber ö^taht, bie it)re QBirfung jebod) üöHig öerfe^lte. ®urd) fübn«

Sluöfälle tüu^ten bie 23ürger üielmebr feinen Sruppen fo großen

<Z<i)a'!)en ju^ufügen, ta% er f4)on nad) t>ier <2Bod)en bie (£in=

fd)lie9ung aufgab unb fid) in baö "^Berber jurüdäog. (?rft nad)bem
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ex fein öeer auf 17 000 9)lann tjcrmetjrt tjotte, naljm er biß

SSctagcrung tpicbcr auf unb fu(f)tc fid) burc^ toiebertjottc Stngriffc

bcr 6d)anäen bei QBeic^felmünbc gu bemäditigcn. 2)a aber aucf)

]^icr feine 23emü^ungen an bem Ijartnädigen unb opfermutigen

^iberftanb ber 23efa^ung fd)eiterten, fat) er ^ö) gejnjungen, am
6. September auf bie (Eroberung ©angig^ enbgüttig ju »ergic^tcn

unb fid) nad) OiJiarienburg ju begeben.

Q3on ber unmittelbaren (Sefai)r befreit, begannen bie ©anjiger
ju größeren Unternehmungen oorjugetjen. Sic wanbten fid) t)or-

netjmlid) gegen (Etbing, baß bem §anbe( 2)anäigö beträd)tUd)en

6d)aben gugefügt ^atte, na^ybem ^önig 6tept)an ben Stapel aller

polnifd)en QBaren üon Gängig nad) (Elbing »erlegt t)attc. Sd)Ort

am 10. September »erlief eine ftarfe g^lotte in ^Begleitung ber

bänifd)en Sd)iffe ben öafen urio lief burd) t>a<^ S^önig^berger Sicf

in t)a<^ g=rifd)e §aff ein, tvo fie ben Seet)erlet)r ber 9Za(^barftabt

cmpfinblid) ftörte. Sie 23efa^ung ber Sd)iffe fd)eute fid) fogar

nid)t, (Elbing felbft angugreifen unb bie £änbereien in feiner ltm=

gebung gu t)erh)üften. ^it 60 23eutcfd)iffen Perfet)en langte bie

S^lotfe am 28. September niieber in ©anjig an, rvo fie mit großer

^reube begrübt njurbe. S)att(i hoä) bie crfolgreid)e 5af)rt nid)t

minber aiß bie glängenbe 2lbtt)et)r ber 23elagerung ben 9lut)m ber

alten Syan^c^tabt n^eit^in Perbreitet. 2tn itjre Hntermerfung bur(^

ben 5?önig toav nid^t mel)r gu benfen.

So ift c^ Perffänbli(^, n^enn fid) Stept)an 23att)orp einem

balbigen ^rieben^fd)lu§ geneigt geigte, al^ ber 9?at ernennen liefe,

ba^ aud) i^m eine fd)nelle 23eenbigung be§ 5?riege^ crn)ünfa)t

n>äre, um bie Orbnung im Snn^rn n^ieber t)er5uftellen unb njeitere

Opfer an (S>i\t unb 23lut gu »ermeibcn. ©urc^ Q3ermittlung ber

S^urfürften t)on Sad)fen unb 23ranbenburg gelang eä, bie beiben

^avteien gur QBicberaufnal)me ber Q3ert)anblungen ju belegen
unb am 12. ©egember 1577 ben ^rieben gum 2lbfd)lufe gu bringen.

QBät)renb bie Stabt in förmlid)er QScife bem 5?önig Stbbitte tat

unb fid) gur 3at)lung üon 200 000 ©ulben an ben 5?önig unb \)on

20 000 (Sulben an ba'ß fd)tt)er gefd)äbigte S^lofter Oliüa üerpflid)tete,

^ob Stept;an bie 2td)t auf, beffätigtc alle it)re Privilegien unb
fidjerte il)r erneut bie UJeiterc freie Slu^übung be§ cPangelif(^cn

23efenntniffe^ gu.

ungebeugt ging ©angig au^ bem f(^tt»eren Ü^ampfc, ber nur

gu leid)t mit feiner öoHen 9^ieberlage Ijätte cnben fönnen, ifevoov,

ein (Erfolg, bcr attein ber (Einmütigfeit unb Sapferfeit feiner

23ürger gu üerbanlen tvav unb fein 2lnfcl)en in aller QBelt fo feft

begrünbete, bafe bie reid)e §anbel^ffabt fortan al^ eine bead)ten^=

n?erte politifd)e 9}Jad)t bei allen !ünftigen 5?riegcn Ofteuropa^
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QCXDüxbiQt tpurbc. Stnftotf feine g^rci^cit gu vertieren, i?atte ©anji^
au^ eigener Straft feine Gelbftänbigfeit beljauptet unb bamit er=

tt)iefen, ba§ eö bie bem polnif(^cn Slönig §ugeftanbene Obcrtjotjeit

nur ai§ eine, bei ©elegen^eit ju erbittenbe 6c^u^pfUcf)t, aber ni(ä}t

al'o ein jeberjeit ju ermeiternbe^ 9led)t, feine eigene (EntttJidtung

äu Unterbrüden, betrad)fet tt)i|fen njoüte. 2)ie Stabt tt)ar genjiEt

unb fät)ig, bem Slönig, wenn eä not tat, ai'ß ebenbürtiger ©egner

gcgenübergutreten.

®a^ jeigte fi(^ aud) in ben folgenben ^ai}vcx\, at§ eö galt, bie

feit langem ftrittigen S'i^agen ber 'pfatjlgelbertjebung einer Söfung

entgegenäufüt)ren. ©en)i§ »ar ber 9^at bereit, bem S^önig einen

2lnteit an ben (See^ölten ju bett)iEigen, fofern baburd) ber öanbcl

feine £d)äbigung erfuhr unb bie (Btaht auf anberen (Sebieteri

3ugeftänbnifjc empfing. Obn)ot)l noä) oft fd)ier unübernjinblidje

<Sd)n)ierigfeiten gu befeitigen n?aren unb bie 'Serljanblungcn nidjt

feiten abgebrod)en ttjurben, !üm am 26. Q^ebruar 1585 ber ^fa^tgelb=

bertrag juftanbe, in bem Stepfjan 23att)orp alle früfjeren 9^ed)te ber

Btatt nod)maB beftätigte unb au^er ber 9?cgetung ber fünftigen

Soßer^ebung aud) in n)eitem Umfange ta^ rec^tUd)e Q3eri)äitni^

2)an§ig^ gu %)oUn auf eine neue ©runblage geftcttt UJurbe.

Q[Bät)renb ba^ 'pfa^lgelb fortan x>on brei 9?atäc)erren unb

gnjei 6d)reibern, bie tom 9?ate äu njä^len unb vov einem fönig«

lid)en S^ommifjar gu üereibigen n^aren, t)ern)altet tt)erben foUte,

Würbe bem ^at bie 23efugniä eingeräumt, tu ööfje ber Solle für

bie einzelnen QBarengruppen aßein ju beftimmen. 2Iud) warb i^m,

inbem bie ben 9^ed)ten ber Stabt wiberfpredjenben 23eftimmungen

ber Qtatutcn 5?arnfon)f!iö aufgefjoben würben, baä bereite non

5?afimir üerlietjene 9led)t, otjne föniglid^e (Einmifdjung ben öafcn
gu verwalten unb bie Sd)iffa{)rt gu öffnen ober gu fd)tie^en, otjnc

(£infd)rän!ung gugebilligt. ®er 5?önig nafjm non bem i^m bi^^er

»orbe^attenen 9led)t, in einzelnen fällen öon ber Sa^tung be^

'5)fa{)Igelbe^ ^u befreien, ebenfo Stbftanb, wie er für bie 3ufunff

auf (Eingriffe in bie ftäbtifd)e ©erid)t5barfeit unb t>ic 2tu^fül;run3

ber (Ejefution au^brüdlid) öeräid)tete. ^ür bie ^örberung beö

Öanbel^ war e^ wid)tig, t)a% auf ber ^eid)fel !eine neuen Stbgaben

unb Solle eingefüt)rt unb ber g^tu^Iauf jum Q&iaten ©angig^
nid)t t>eränbert werben burfte. "^it üerftärfter 'JRaä^t ging ber

9lat gegenüber ben ©ewer!en, bie (statt gegenüber bem polnifd)en:

Staate auä ben langwierigen Q3erfaffungsMmpfen t;ert»or, tie mit

ber 9^eüo(ution be^ '^ai}ve§ 1525 itjren Stnfang genommen l)atten

unb burd) ben ^fa^lgelbüertrag, an bem fowotjt 2)anaig wie ber

S^önig alä gleid)bercd)tigte unb gleid)Wertige Parteien mitgewirkt

tjatten, einen für ©angig günftigcn äbfd)(u^ ert)ietten.
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y ^) äu 'polen bcftimmt njurbc, fo grünbete fid) au(^ fein n?irt-

<C^ fd)aftlid)cö £eben Jt>üt)renb biefes Seitraumeö in erffcr

9?eibe auf bcn öanbel mit bem ertra9veid)en polnifdien öintertanbc.

(£rft \ci)t n)urbe t>a^ QBcid)fetgebiet jenfeitö ber preufeif(^en Örenäcn

für bie n)irtfd)aftlic^e <Snttt)idtung 5)anäigö t)on ent[d)eibenber 23c-

beutung. ©ett)i§ Ratten \dQon jur Orbcn^^eit i)ic 2)an5iger 5?anfleutc

mit ^olen in regem Q3erfe^r geftanben, aber erft bie ilmbitbung bcr

gefamten tt)irtfd)aft(id)en unb politif^en ©eftattung dmopa^, tt)ie

fie im 16. Sci^r^unbert öor fid) ging, bie (Entftet)ung größerer

9Jeid)e, t>a^ ungebeure 2tntt)a(^fcn unb bie Sufammenbrängung ber

Q3olf^manen in ben n)eftUd)en Staaten, ba^ baburd) t>ermebrte

23ebürfniö nad) einer (Einfuhr ton Lebensmitteln auS ben n)eniger

beüölferten äberfdju^beäirfen OffeuropaS unb fd)lie^lid) bie jeit-

tpeilige SluSbilbung einer ftärferen potnifd)en Staatsmacht, bie

bem üormalS fo b^ufig gerriffenen fianbe inneren ^rieben unb n?irt-

fd)aftlid)eS ©ebeiben brad)te, fteigerten ebenfo fe^r ba^ Q3erlangeH

nad) einem regeren oftn?eftlid)en 5:aufd)l)anbel, h)ie fie feine 23e»

friebigung ermöglid)tcn. 2luf ©runb feiner 3at)rtjunberte alten,

t)anfifd)cn 23eäie^ungen gu ben 5?üftenlänbern ber 9lorb' unb

Oftfee lonnte fid) 2)an3ig, t>a^ gerabe im 23rennpunfte biefeS immer
mebr anfd)n)enenben Q3erfe^rSftromeS gelegen tt»ar, foglei(^ mit

aller Straft ber StuSmertung ber günffigen QBeltlage »ibmen. 2)abei

fam ibm ber ©eujinn einer faft unumfd)ränften politifd)en g=rei^eif

um fo metjr gu Statten, als bie übrigen Qtäbte (Europas immer
mebr bem QBitten itjrer £anbeSt)erren unterworfen njurben, t>ii

ben öanbel ber einzelnen 6täbte äugunften ber ©efamttt)irtfd)aft

ibrer 3;erritorien ju befd)rän!en unb üor allem bie reid)en 3bße,

tic in ben Geebäfen ertjoben UJurben, für fid) ju gett)innen fud)ten.

2)ie Qjßaren, bie auf hen QBeidjfclfäbnen unt 5:raften auS

^Polen meift burd^ bie Sianjiger S^aufleute felbft ober burd) bie

oft iübifd)cn 93ZittelSmttnncr beS polnifd)cn 2tbelS nad) ©anjig

eingefübrt ttJurben, n^arcn tvk früher, aber in fteigenber 9}ienge

©etreibe, öolj, 2lfd)e, 'ped) unb Sieer. Q3on t>m einselnen ©etreibe«

arten ftanb ber 9loggen n)eitauS an crfter Stelle. 3m 3abre 1583

ipurben neben 8825 £aft OBeigen nid)t n^enigcr als 50 548 £üfi
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9\oggcn au^gcfü^rt. 2)ie ©pcii^er an bcr 9Jlotttau n>arcn ftet^

acfüttt. 3m 3a{)rc 1577 lagerten einmal gteidjseitig 8800 2a\t

©etreibe in ben ©anjiger £ager^äufern. 3m 3at)re 1608 betief

fid) bie ©etreibeau^fu^r auf 87 000 £aft unb erreid)te setjn 3a{)rc

fpäter mit 116 000 £aff il)xm i)ö(i)\ten etanb. ©o ift c^ !ein

^unber, toenn ber QSert ber au^gefütjrten QBaren 1583 \ä)on

41 Millionen ^ciö^ßmaxt betrug unb ft^ in ben folgenben 3cit)r--

je^nten noä) üerboppelte. 2)cr 2tu^ent)anbe( tt)urbe ^u einer f(^ier

unerfd)öpfUd)en Quelle be^ bürgerlii^en QBo^tftanbc^.

2)ie Q3erfc^iffung biefer ©üter lag faft au^fc^lie^lid) in t>cn

Öänben frember, übertt)iegenb ^onänbifct)er 9leeber, ba ber ©anjiger

Schiffbau feit ber 9}Zitte beö 16. 3a^r^unbert^ fe^r ertjeblic^

3urüdgegangen irar. 1544 ftagte ber 9?at, ba^ ber eintjeimifc^en

9lceberei laum noö) 50 (5(^iffe angehörten, tpä^renb einige '^a\)XQ

juüor noä) 200 in 2)anäig beheimatete 0d)iffe ge^ä^tt tperben

fonnten. 2)er Raubet h)anbelte fiö) immer metjr jum reinen

Slmf(i)lagt)erfet)r um, bei bem fi(^ bie 5)an§iger bamit begnügten,

bie t»om 23innenlanbe eintreffcnbcn QBaren gu tagern unb mit oft

fe^r bebeutenben ';Prei^auffd)tägen an bie öottänber hJeiter gu »er-

kaufen. Um ben ©en)inn au^ biefem S^'ift^entjanbet fid) bauernb

gu fi(^ern, ttJaren bie eintjeimif^en 5?aufleute beffrebt, bie g=rembcn

von bem (Eigentjanbel in ber Qtatt üöttig au^^uf^itie^en. 2)er

9Ziebertaffung fon ßngtänbern unb 9^ieberlänbern tüurben ftet^

bie größten Sd)n)ierigleiten bereitet unb ungefd)mätert bie atten

^anfifd)cn ©runbfät^e t)erfod)ten, bie ben Stufenttjatt ber 2tuötänber

3u bef(^ranfen fud)ten. 23ei ber Q3erfotgung biefer Siele ging

S)anäig fogar fo hjeit, ba^ eä auc^ b^n 3al)lreid)en öoHänbern,

bie um ii)VQß ©tauben^ tüiüen it)re Heimat »ertaffen mußten unb

fiä) üielfad) nad) ber <2Beid)fet[tabt, gu ber feit altera rege öanbel^-

begietjungen beftanben, begaben, bie Slnfiebtung innerhalb ber

9)lauern öerfagte. S)ie g^lüd)tlinge ttjurben baburi^ fe^ir gum
Gd)aben ber bürgertidjen ©enterbe gejtüungen, fid) auf bem
bifd)öftid)en ©ebiete t)or ber Gtabt QBotjnfl^e gu »erfc^affen. ®a=
gegen njurbe it)nen geftattet, fid) im QBerber anzubauen, ba'^ bnxi^

bie fleißigen, mit 2)ammbouten unb (£ntn)ä[ferung^arbeiten xoo^l

vertrauten (Eintranberer eine neue 23lüte erlebte. 2lud) ben 3uben
tvax baä 23etreten ber Gtabt nur gelegentlid) jum 33efu(^ ber

9}^är!te erlaubt.

2)er genjattige Umfang beö ©anjiger §anbet^ lä^t fid) am
beften auö ber Stngabe bemeffen, nad) ber in ber jujeiten öätfte

be^ 16. 3<it'rt)unbert^ jä^rlid) etwa 1000 6d)iffe üon 2)an3ig au^

ben 0unb burd)fu^ren, eine 3oi)i, bie mc^ir al^ bie öälfte aller

6d)iffe au^ma(^te, bie bamaB auf biefem n?i(^tigen ^anbet^njege
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»cr^ctjrtcn. 1583 tiefen im ©ansiger öafcn 2229 6d)iffc ein,

iüäfjrenb 2113 Sd)iffe, »on benen brei Giertet, mcift tjoUänbifd;c

g^a^rseuöß nad) bcr 9lorb[ee futjren, itjn Dertiefecn.

2luf biß Q3crbinbun9 mit bcr öanfe legte ©anäig na«^ wie x>ot

großen QBevt, ba bic QSercinigung ber beutfd)cn Q^täbtc um \o bc=

beutungöüoHer tüurbe, aB ^ä) iiic norbifd)en imb tDeftticf)cn Staaten

gegen bie fremben S^aufleute immer [trcnger ab5uf(^Uc^en trad)teten.

£lm ber babur(^ tjerüorgerufenen ©efätjrbung il;rer n)irtfd)aft(id)en

33orrangffeEung mit vereinten OQZittetn ttJirJung^öoÖer unb gnjec!'

mäßiger äu begegnen, begannen bie <Btat)tz fid) enger gu üerbinben

unb it)rem 23unb burd) [traffere ©lieberung er^ö^te 'jyia<i)t $n t)er=

leit)en. 211^ bie 3u[ammenfttffung ber öanfeorte in be^immte

Quartiere unter befonberen öauptftäbten in 2lngriff genommen
tt)urbe, ^ianb ^an^ig in biefer 23ett)egung in erjter 9iei^e. 23ereit»

1535 tt)irb e^ neben 2übed, 5?ötn unb 23raunfd)n?eig aU Quartiei'-

^iaht genannt unb l^atte feit 1554 bie unbebingte ^ü^rung über

oHe preu^ifd)en unb IiDlänbif^ien 6täbte inne. (Eö pflegte jte auf

ben angemeinen §anfetagen ju vertreten unb ^u befonberen

Quartiertagen, bereu le^ter 1604 ftattfanb, äu berfammeln. 2tud)

an ber Slu^arbeitung ber SSünbe^öerfafjung, ber 5?onföberation,

bie 1557 jur Slnnatjme gelangte, Ijat ©angig rege mitgen)irlt.

Sro^bem litten bie 23eäiet)ungen jur öanfe lange Seit unter

ben Stüiftigleiten, in bie 2)an5ig au^ n?irtfd)afttid)en unb politifd)cn

©rünben mit £übecf, ber alten 9lebenbul)lerin im Oftfeetjanbel,

t»ern)idelt n)urbe. Q33urbe e^ hoä) burd) eine 0d)lie^ung be^

6unbe^, burd) ben ber größte 5:eil feiner Stu^fu^r erfolgte, in gans
anberer Qßeife in 9[Jlitleibenfd)aft gebogen, aB bie Sraüeftabt,

bereu öanbel auä) über £anb bic §äfen ber 9lorbfee erreid)en

konnte. 2)anäi9 fa^ jid) bal)er ge§tt)ungen, gegenüber 2)änemar!

nid)t feiten eine anbere 'potitif ein3ufd)lagen, al^ e^ für £übed
ern)ünfd)t n^ar. 2tud) in ber 23et)anblung ber 9Zieberlänber ber-

traten bie beiben Stäbtc entgegengefe^te Gtanbpunfte, ba 2)an5ig

nad) bem 92iebergang feiner eint)eimifc^en 9^eeberei auf ta^ (Er-

fd)einen ber t)ollänbifd)en 6(^iffe in feinem öafen ebenfo t)ol)en

^ert legen mu^te, tvu £übed 'von il)rcm einbringen in bic Oftfee

einen 9lüdgang feiner eigenen 6d)iffabrt gu befürd)ten I)atte. QBic

ftarf fid) ber t)ol(änbifd)e Secöerfcljr nad) ©angig tro^ aUer ©egen*
njirfungen 2ühc(i§ entmidelte, ift barau^ erftd)tlirf), t>a^ ni^t
n)cniger al^ ein drittel aller bie Oftfee befat)renbcn t)ollänbifd)cn

6d)iffe, 1120 6d)iffe im 3at)re 1563 unb 1034 6d)iffe im
3al)re 1566 2)an3ig auffitd)ten.

QBie 5ur Orben^geit fpielte ber öanbet mit (Englanb, taß in

3unel)menbem 9Jla^e au^ bem Often ©ctreibe unb öolj cinfüt)ren
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mu%U, für 2)Qnäig eine gro^e 9^oUe. 3at?lrßic()e Slngcfjörigc bcr

torne^mften ©c[c^l.c4)tcr 2)anäigö mad)tßn fid) alö ^itQÜebcx unb
Siitermänncr bcö £onboner 8tQt}l^ofe5 um bie 2ln9clß9ent)citcn bcr

§an[c in (Englanb öcrbient. ööufigc 9ieibungcn blieben babei

nid)t auö, t>a balb bie bnti[4)C 9^egierung ben beutfc^en ^aufleutcn

Öinberniffe in t>cn QBeg legte, halt> bie ^anflfc^en (C'ta^te unb
unter itjnen t>or allem S)anäig bie 9^ieberlafiung unb ben öanbel
ber (Englänber erfc^n^erten. 5^enn immer nod) fonnte fic^ bie 9)cin]c

nid)t bagu x>ev\Ui}cn, ben (Englänbern bei fic^ bie gteicf)en xKec^te

juäubilligen, beren fie \iä) felbft in (Englanb feit langer 3ßit er=

freute. 6elbft ein fo einfidjtiger ^olitifer unb fluger (Sefd)äft^'

mann, h>ie ©eorg Siefemann, ber t>iele 3a^re al^ Ijanfifc^er

Getretär in £onbon tätig tt>ar, glaubte an i>m tjerfömmlic^en

^an|i|cf)en Q3oräugöred)ten unbebingt feftljalten ju bürfen, obTOotjl

fid) bie '2ßirtfcf)aft5lage Guropaö unb bie politifc^en 9JJad)tüer=

^ältnifie gttJifc^cn ben beutfdjen Stäbten unb bem erftarfenben

9iei(^e ber S^önigin (£lifabet^ t)on ©runb auö üeränbert tjatten.

2)iefe ?)artnäcfigfeit gereidjte 2)an3ig gu befonberem 9^ad)teil,

al^ (Slbing ben (Englänbern feine Sore öffnete unb i^nen 1585

eine eigene 9Jieberlaffung einräumte, bie tro^ beä Q[öiberfprud)e^

ber 2)anäiger unb ber Surüd^altung, bie ftd) ber polnif4)e S^önig

in il)rer ©eneljmigung auferlegte, aufred)t erhalten blieb unb einen

großen Seil be^ britifd)en Oftfeeljanbelö äu fid) ^inüberäog.

9}iel)rere ^ai)Xic\)nU bauerten t>K 23emül)ungen S^an^ig^ an, bie

(Englänber gur Slufgabe ber (Elbinger 9Zieberla[fung unb gu itjrer

Q3erlegung nac^ ©anjig gu bewegen. 2)c»(^ f4)eiterten bie Q3er-

^anblungen immer n)ieber baran, tü% ^ä) bie Orbnungen nid)t ta^u.

bequemen wollten, ha§ von ben (Snglänbern geforbertc 9led)t freien

§anbel^ unb freier 2tnfieblung in öotlem £lmfang i^nen 3Uäugeftel)en.

©rft 1628 würbe bie englifc^e 9Zieberlafiung in (Elbing aufgeljoben.

2)ie 8aläfal)rten nad) ber 23aie würben äu biefer Seit üielfac^

burd) Seeräuber beeinträd)tigt, bie an ber ^üfte ^yranfreic^ä t>cn

l)an^fd)en £d)iffen bebeutenbcn Gd)abcn zufügten. 2)er Q3erfet)r

würbe bal)er oft ganj eingeftellt, gumal auc^ bie fran3öfifd)e 9^egiC'

rung im 3a^re 1576 einen tjotjen Soli auf bie Saljausfuljr UqU. (Erft

in tcn ad)t5iger 3at)ren nat)m ber öanbel wieber größeren llmfang

an, inbem 3al)lreid)e fransöftfdje £d)iffe nad) bem Often QBein unb

Gala brad)ten unb Sanjiger ^al)r5euge bie öäfcn öon 23orbeauj,

£a 9?od)elle, £t. 9}Zalo unb £e Sjavve auf3ufuci)en pflegten, ^ic
neu ftd) anbal)nenben 23eäiet)ungen mad)ten bie (Einfe^ung eines

fran5Öfifd)cn 5^onful§ in Xan^ig, notwenbig, ju bem 1610 öon
§einrid) IV. 3ean be la 23lanque ernannt würbe, ber t>orl)er

längere Seit in fd)Wcbifd)en S^eg^bienffen geftanben l)atte.
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^ä^renb ber Q3cr!c^r mit ©panicn nur gering blieb, fanben

pd) gu 23eginn be^ 16. 3tt^r^uni>ßi^t^ in Siffabon mie in anberen

Orten ^ortugatö öftere ©anjiger 5^aufleute ein, um ^ier ©cmürse,

*Pfeffer unb Gpejereicn gegen 6(^iffö^otä einäutaufdjen. (Sincn

furzen, aber fetjr eintrQgtid)cn 2tufid)n?ung natjmen in ben 3a^ren
1580—1610 aud) bie 23c3ict)ungen ju Italien, ©tarfe 9)lifeernten

füt)rten ^ier in '23erbinbung mit bem fpanifd)--^oüänbijc^en Kriege,

burd) t)cn bie ^uvov "oon ben 9Zieberlänbcrn beforgte ©etreibe=

einfuhr naä) 3taUen gefperrt h)urbe, fd)n)erc öunger^nöte b^rbei,

bie mebrere italienifdje dürften, aud) ben ^apft, üeranta§ten, fic^

t>on ©anjig unmittelbar ©etreibe ä« erbitten. 23efonber^ lebhaft

ttJurbe ber Q3erfebr mit Q3enebig, bejfen ©taatöfefretär 9Jlarco

Ottobuono fidj 1591 mehrere Monate in ©anjig auffielt, 9?litglieb

ber ©eorgcnbrüberfd)aft unb ber 9leinbolb^banf n)urbe unb auc^

fpäter t>em ^atc für feine tt)ürbige Slufna^me ein banlbareö;

Slnbenlen bettjabrte. Slu^) na(^ fiiüorno, 9)iantua unb 9lom gingen

m.ct)v\aä) gro^e (Setreibeflotten, bie b^ufig unter ber g^übrung bc^

^iat^\)cvxn unb fpäteren 33ürgermeifter^ S^bann 0peimann ftanben,

ber 1593 tom ^apffe Giemen^ VIII. ium golbenen 9^itter gefd)lagen

n)urbe unb fid) feitbem 6peimann x>on ber Speie nannte. ®aä
präd)tige öauö neben bem ßtrtu^bof, ba^ in neuerer Seit ber

g^amilie Steffen^ geborte, gcugt tion ben Slnregungen, bie ber

»oblbabenbe unb funftfreubige ^aufberr auf feinen S^abrten im
©üben empfangen b^tte.

Obnjobl fiä) fomit ber 2)anäiger öanbel immer »eitere

Stbfatjgebiete eroberte, erlitt ber Q3er!ebr nad) ben norbifd)en

Säubern unb naä) 9lu§tanb einen 9lüdgang, ba bie bäufigcn 5?riege

gn)ifd)en biefen StaaUn, Sollbebrüdungen in fiitauen unb bie

Stampfe 5n)ifd)en bem ruffifdien Saren unb "polen ba^ QBirtfdjaftö;

leben läbmten. 2)aö S^ontor in 5?on)no ging, nad)bem eö fi4>

längere Seit nur noct) fümmerlid) gebalten tiattc, feit bem 3abre
1541 ganä ein. 2tud) an biefer GntftJidlung geigte c^ fid), ba%

S)anäig öor aHem berufen n^ar, bem tt)irtfd)aftlid)cn Q3er!ebr feinet

!f)interlanbeö mit ben blübenben Staaten oiöefteuropa^ ben "^Beg

au babnen. 211^ 9}ctttler 3n>ifd)cn Oft unb QBeft bilbete eß, n?ie

f(^on in frübcffcr Seit, bie 23rüde i'wi\d}cn ben mannigfad)ften

^'ulturen unb ben t»erf(^iebenarti9ften Q3ölfern, oon benen e^ nid)t

nur reid)c (£inh)ir!ungen empfing, fonbern ä^ifd)en benen eä au^
auögleid)enb unb Strafte fpenbenb toirfte.
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/'TX er n>irffd)afftid)c 2tuffd)tt)ung, bcr ©ansig im 16. 3ai)vf)uni)crt

yj ju einem ber erften unb berü^mteften öanbetsplä^e Guropaö

O^ mad)te, übte auc^ auf ben Stu^bau ber ©tabtaulage einen be=

beufenben ßinflu^ auö. 9Zad) attcn Seiten t>ci)ntc unb redte fid) bie

nod) oon ben 9}cauern be^ 9}iitteta(ter^ umf(^Ioffene Gtabt. 3ni

9lorben ttJurbe bie 23efiebtung ber 2llt|iabt fortgefe^t, im Süben

füllte ^ä) bie Q3orftabt immer ftärfer mit QBotjnbauien an, ta bie Q3er''

me{)rung ber 23et)ölferung bi^ jum 3at)re 1577 auf etiüa 40 000, bi§

1600 fogar auf 50 000 (Eintrotjner bie ©(Raffung neuer QBoljnpld^e

gebieterifc^ »erlangte. 2)amit njurbe eä aber aud) ncttuenbig, bie

biö^er ungefd)ü^ten Gtabtteile in bie 23efeftigung^mer!e hinein-

jubegietjen unb biefe fetbft ber mobernen ^rieg^ted)nif entfpred)enb

urnjugeftalten. 9?ad)bem fd)on 1534 ber Q3orftäbtifd)e ©raben
crtpeitert unb bie dauern ber 9Jed)tftabt burc^ QBäUe erfe^t ujareu,

JDurbe 1547 mit ber amtt)aßung ber 2((tf[abt begonnen. 2tudj

tpurben iljre ^ätte an bie 23efeftigungsanlagen ber 9le(^tftabt

angefcf)(offen. 2)ie gefamte 3nnenftabt n)ar feitbem 'oon einer

ununterbroc{)enen ^^tte 'oon S^eftungött)er!en umgeben, bie an ber

GteQe beä alten ®d)toffe^ iljren Stnfang naljmen, ben Ijeufigen

©trafen QBallgaffe, öcinfapta^, Gtabtgraben, (EUfabet^njaH,

2)ominif^h)all unb 5^arrentt)all folgten, über t>m Q[ßei^en Slurm unb
3;rumpfturm Ijinnjegfütjrten unb in ber SXmääunung ber 6pei(f)er°

infel il;ren 2lbfd)lu^ fanben. ®aö ©etänbe jenfeit^ ber 9ceuen

^3)lottlau blieb bagegen aud) nod) ttJeiter ungefd)ü^t.

^Ii6)t minbcr bebeutfam wav bie Q3eränberung, bie im 3nnßrn

be^ 6tabtbilbeä bor fid) ging, "^öie am Slnfang beö 16. '^a\)V'

Ijunbert^ bie 9leformation bie ©emüter heftig ergriffen Ijatte, fo

f^lugen aud) bie QBellen ber neuen S^unftben?cgung, bie t>on Stauen
i)er in ber 9\enaiffance it)ren 2lu^gang genommen t)atte, nad)

Gängig tjinüber. 2)ie alten engen ©iebelpäufer ber ©otif bet)agtcu

nid)t met)r bem prad)tliebenben unb größere 23equemli(^feit

forbernben 6inn beö reic^ geworbenen 23ürger^. Scugen bie

mäd)tigen, ftreng geformten ^ird)en bon bem fü^nen 6treben unb
bem emffcn, fromm geftimmten ©eift be^ 9}Zittelalterö, fo ragen

X>ie üppigen 23ürgerl)äufer, bie feftlic^ gefd)müdten S:ore unb
präd)tigen ^runfbauten ber neuen Seit alö bie ftoljcn (Erinne-
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Hingen cine^ lebensfrohen ©ef(^lect>teä in t>k ©egentüart

i;inetn.

9cid)t ein fdjnjermütiger ober cri;abener 2iuSt>rud innerlid)ften,

!ünftteri[d)en 9iingenS i}at bie ©angiger 23auten öer 9lenaif|ancc

t)on jetjer fo anäictjenb gemault, fonbern t>w in i\)nm t)ei*anfd)au=

lid^tc, fprubelnbe 2)afeinöfreiibe it;i*er (Erbauer, einer 23ürgerf(^aft,

bie nad) langen 3ai)ren f4)Jperften SvampfeS um i^re poUtifc^e

llnabtjängigfeit unb geiftige S^reil;eit tic ßlnregungen, tic i^r hon

ber g^rembe entgegenjtrömtcn, mit offenen Strmen aufnahm, ©er
ältefte 9lenaiffancebau, ber in ©an^ig na(^tt>eiöbar ift, it»ar t>a^

5lHnbert)auS beö Cilifabet^-öofpitalä auf ber Slltftabt, baö 1549

crrid)tet Jpurbe unb beffcn ©iebel nac^ bem Slbbrui^ beS alten

©ebäubeä nod) je^t bie 9^üdfeite ber l?eutigen 23ranbfafje giert.

23alb barauf mürbe auä) ber Strtuö^of umgebaut unb in feinem

3nnern burd) t>U 932eifter Slarffpcg unb 'paul mit einer funftDoHen

QSanbtäfelung unb xdä)cm 23ilberf4)mud auSgeffattet.

QScnig fpäter n?irtten bie neuen 51'unftformen auf ben 9^eU'

bau beS 9?att)auSturmeS ein, ber 1556 abgebrannt tvav unb 1560

burd) 2)irf 2)anielö in feiner heutigen äierlic^en ©eftalt Doüenbet

toavt). (Ein '^a^v barauf njurbe audg t>a§ (Slodenfpiel in 23etrieb

genommen, ta^ in 23rabant gegoffen tvav. 1568 erbaute §anS
5^amer an ber Stelle beS alten S^oggentoreS t>a^ farbenprä4)tige

©rüne Sor, ta§ t»on ber 23emalung feiner Sanbfteinglieberungen

feinen 9iamen empfing. Q.4 foUte alö 3cugt)auS unb g^eftbaUe

bienen unb i)at bx§ in t)a'ä 19. 3abrbunbert hinein auci^ jur Unter-

bringung ber 0tabttt)age Q3ertt)enbung gefunben. 3cittt)eilig üer-

langte ^roav ber S^önig üon ^olen, ta§ Zov i^m al» Slbfteige»

quartier einjuräumen. Q)od^ waxb eS bem föniglidjen :f)ofe nur

einmal üorüberge^enb gur Q3erfügung gefteßt, als tie Qtabt gu

(Eljren ber öergogin 9)Zarie £uife tion ©on^ag^a, ber ©ema^lin
^labiölatt)^ IV., 1646 in ben oberen Sälen beS 5:oreS gro^e

^efflid)!eiten »eranftaltete. S^ramer fd)uf au^ t>a§ £ött)enfd)lofi

(fianggaffe 35) unb ta^ (Snglifd)e öauS, ta^ bamalS '3)ietrid) fiilie

geborte unb erff im 18. 3abrbunbert nad) einer in iljm befinbli(^en

©affn)irtfd)aft feine jc^ige SBegei^inung erbiclt. 9}lit ber 9Zieber--

laffung ber englifd)en 5taufleute ftanb eö in feiner Q3erbinbung.

3bre t)olIlommcnffe 2lu«prägung fanb bie 9?enaif|ance!unft bei

ber (Errid)tung beö grofjen SßugbaufeS, ta^ 1602 — 1605 am
©ominüSpIan, wo iWoov bie alte Stabtmauer »erlief, erbaut mürbe.

9)Zei[ter Slntonp x>on Obbergen, ber auS ^cä^cln flammte unb fid)

bereits bei bem 33au beS bänifd)en Sd)lofieS 5^ronborg auS-

ge5eid)net i)att<i, ermarb fid) burd) biefcn glänscnbftcn '-prad)tbau

norbbeutfd)en StäbtetumS unftcrblid)cn 9\ut)m. 2lud) an ber Q3oll'
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«nbung ber ^einlammev (1592—1593) unb be^ 2ltt|'täbtifd)cu 9lat=

Öaufc^ (1586 — 1595) ift bcr S^nfttcv, bcr feit 1588 in CDanjig

ipeiitc, ma^gcbcnb beteiligt gemefcn.

QBie QUO öottanb, empfingen bie ^anjiger aud) au5 Italien

fetbff reid)e fünftlerifd)e Stnregungen, feitbem fte mit biefem £anbe

in unmittelbaren §anbelsoerfet)r getreten waren. \flx<i)t feiten

fanbte ber 9lat junge 23ürgerföt)ne auf tk Itniöerfitäten be^-

0üben^, vov allem nad) "pabtta, um l)ier t^umaniftifdie ^iffenfdjaft

unb moberne 5^unft ju ftubieren. 2)en (Einbrücfen, bie biefe 6tu--

benten unb bie äal)lreict)en öanbelst)erren, bie, mie 3o^ann Spei-

mann, bie SHften beö 9}littelmeere5 perfönlid) auffud)ten, borV in

fi(i) aufnahmen, wirb es ju üerbanfen fein, ba^ um bie QBenbe

ieö 16. 3at)rtjunbertö bie romaniftifrf)--itaIienifd)e 2trd)iteftur aud)

in ber fernen (5tabt be^ 9Zorben5 iljren ßinjug tjielt. 'J)lod}t£ fic^

ber au<s 9)iec{)eln gebürtige QBil^elm öon bem 23lode bei ber (Er-

rid)tung bes 53t>f)cn Sore^, mit bem bie 23efeftigungöbauten ber

QBe^ont 1588 iljren militärifd)en unb fünftlerifd)cn 2tbf(^lu^ er-

tjielten, aud) 5unäct)ft an ba^ Q3orbilb erinnern, ba^ it)m ein äijnlid)

geformte^ Zov in Stntmerpen bot, fo ttjar bod) fct)on beffen ©e-

ftatt feinerfeitö burd) bie tyeftungötore Ganmid)eii^ in Verona
beftimmt. Ünüer^üllt fam ber italienifd)e (Einfluß bei feinem *5obn

^bratjam jum 2tuöbrud, bem 1612 bie (Erneuerung be^ Sanggaffer

5;ore^ übertragen n)urbe. 3n ben folgenben 3al)räe^nten naljm

t>erfetbe S^ünftler aud) 33eränberungen an ber Q3orberfeite bes

2Irtuöt)ofe^ t)or, inbem feine gotifd)en 5:eile burd) eine ttaffifd)

gel)altene unb mit antifen ^elbenbilbern gefd)müdte ^vaflabe r»er-

fleibet h)urben.

Q[Bät)renb fo bie 5?unft be^ ^eftenö unb Süben^ eine freubigc

2tufnal)me fanb, übte ba^ benad)barte 'polen auf ^anjig feinerlei

geiftigen Ginfluft au^. Stärfer nod) al§ bie politifd)e ^BeDormun-

l>ung burd) ben polnifd)cn S^önig let)nte bie beutfd)e 33et>ölferung

ber Q[ßeid)felftabt jebe (Einmirfung au^ ber i^r frembartigen Shiltur-

tüdt be^ Often^j mit aller (2ntfd)iebenl)eit ab. ?tur al^ äu^ere^

3dd)en ftaatlid)er Q3erbinbung tt)urben ju biefer 3ßit an einigen

Säufern unb Sporen neben bem QBappcn 2)anjig^ unb ber preu-

^ifd)en (2>tänbe aud) ba^ QBappcn 'polenö unb 23ilber feiner

S^önige angebrad)t.

©leid) ber 23auhmft mürbe aud) bie ^alevei unb 23ilbnerei

eifrig gepflegt. 2)ie njeit au^labenben (3d)rän!e unb 5:ruf)en, bie

breiten 5:ifc^e unb reid) gefd)ni^ten Stühle bilbeten fortan ben

Stolj beä ttjotjl^abenben 23ürgeri)aufe§. ©olbfd)miebe unb 23ern'

ftcinbred)fler verfertigten ba'^ foftbare ©efd)irr unb ben jierlicftct:

6d)mud, ber bie tafeln ber ^atriäiev unb bie 2tltäre ber ^r^en
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Sicrtc unb aurf) x>on auömärt^ immer kbt)aftcr öcrtangt würbe.

2>er 6d)m^er 0imon §ört, ber 23ilbt)auer '2ßilt)elm 23art, bic

'^ater Sfaa! »on bem 23tode imb ^yrebeman be Q3rie^ fd)ufen

im 9lat^aufc tic QSunberwerfe ber QBinterratsftube unb be$

roten (Baalcä, in beren gemeffener Qjßürbe unb warmer

%)vad^t ta^ 0elbftbett)u^tfein ber mäd)tigen (statt fid) \o red)t

offenbarte.

Sllten woran trug ber 93taler üon Sandig, ßtnton 9}Zöner,

ben 9iamen feiner ^weiten öeimat in bie wcitefte ^erne. Obrvoiii

er in 5l^önig5berg alö 6ot)n beö i)eräoglid)cn öofbarbier^ geboren

war, t}at er einen großen Seil feinet £ebcn^ in ©anjig öerbrad)t

unb t)ier bic wertüollften feiner QBerfe gefdiaffcn, bie, an nieber-

Iänbif(^e 9)teifter anfnüpfenb, ber Sinnenfreube feiner Seit tt)irf-

fam entgegenfamen. Gein berüijmtefte^ ©emälbe, eine 2)arftenung.

be^ jüngffen ©erid)teö, fertigte er 1602—1603 für ben 2trtuöt)of

an, um an ber 6tätte be^ 0d)öffcngerid)te^ ben 5?ampf menfd)-

lici)er 5;ugenbcn unb £aftcr ^u t)eranfd)autid)en. QBurbe toä) ge-

rabe bamat^ auf ber 9)öi)c it)re^ QBofjIftanbe^ bie Gängiger

33ürgerfd)aft aud) an bie ©c^attenfeiten beö Seben^ nad)brüdlid>

gematjnt, atö bie fur(^tbare ©ei^el ber 'peft in jenem 3^^^^^ ni<^t"

weniger aH 15 000 Opfer t)on itjr forbcrte. ©et)r bead)ten^n)ert

ift ferner ba^ 2)anäiger 5:rad)tenbud), in bem 'Völler bie feierlid)o,

an fpanifd)e 9}coben fid) anleijnenbe S^teibung ber grauen aller

6tänbe wiebergab.

9^eben ber 5lunff fanb and) bie QSiffenfd)aft beim ^at^ wo^l-

woßenbe itnterffüi3ung. 3l)rc S^räger waren, abgefeljen oon ten

oft t)od)gebilbetcn @eiftlid)en ber <2>tat)t, bie ^rofefforcn bes

CDanjiger ©pmnafium^, ta'§ am 13. 3uni 1558 im ^ranji^faner-

flofter eröffnet würbe unb um beffen 23egrünbung f\d) ber 23ürger-

meifter 5?onftantin t^^erber unb ber 9^at^t)err Sluguftin QSilbener

bie größten Q3erbienfte erworben t)atten. QBenn aud) bie Sfjeologie

unb t>ic pt)ilofopl)if(^en Q3ßiffenfd)aften im 93Zittelpunfte ber 2tu^-

bilbung ftanben, erftrccfte fid) ber Hnterrid)t an biefer l)ot)en ®(^ule

balb auf alle 3^äd)er, bic auf ben llnit>crfitäten gcletjrt würben.

2lud) üon au^wärt^, felbft au^ 6d)teficn, "polen, 5?urlanb unb
i^iölanb ffrömtcn it)v 3ablreid}c Sd)üler ju. (Eine wertüoüe 23c--

reid)erung erljielt tic Slnftalt burd) tie überweifung ber met)r aB
taufenb ^änbc umfaffcnbcn 23ibliot^ef be-o neapolitanifd)en (Sbcl^

mannet 9[)Zard)efe b'Oria, ber au^ feiner öeimat feinet ©laubcn^
wegen vertrieben war unb nad) mtil^feligen 3rrfaijrten in ©anjig
gafHid)e 2tufnal)me unb feine leiste 9lut)eftätte fanb (1597). 6eine

Q3üd)erfd)ä^e bilbcten mit ben 9?eften ber 9^ran5i^fanerbüd)erei

ben ©runbftod ber ifmtlQen ©tabtbibliotljef.
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2tuc^ bcm nicbcren ©(^ultrefcn n^anbte bcr 9?at, bcv 1539 aüe

sprioat- unb QSinfctfd)ulen »erbot, feine Stufmerffamfeit ju. 2ln

jeber ber fed)^ ^farrftrd)en befanb fid) unter ber fieitung eine^

9leftor^ eine Se^ranftatt, bie in eine (Elementarfdjule unb eine

t)öi)ere Stbteilung ^eviid, in ber aud) ber Hnterridjt in ber (atei-

nifd)en unb griecf)ifd)en (£>pva<i>e gepflegt würbe. (£ine bebeutfame

0d)utorbnung, nad) ber ba^ gefamte (2(f)uttt)efen neu eingerid)tet

würbe, entwarf ber 9le!tor ber e^rwürbigen ^arienfd)ule, Stnbrea^

©otbfd)mieb.

<Zci)v beliebt waren aftronomifd)e Stubien, ton benen ^eute

noä) bie Sonnenut)r Scugniö ablegt, bie fid) an ber ©de beö 9?at=

^aufeö befinbet unb 1588 »on bem ^rebtger an ber 23arbara!ird)e,

2ttefanber ©lafer, angefertigt würbe. ®er gregorianifd)e 5?alenber

würbe, toU in ^olen, unöeräüglid) eingefüljrt, inbem man auf ben

4. Oftober 1582 fogleid) ben 15. Oftober folgen lie^.

®em 9\ubm 2)an5igö bientcn bie 5at)lreid)en ©efd)id)t^werfe,

bie in biefer Seit entftanben. ®er frütjere S^önig^berger £lni--

oerfität^profeffor S^afpar Sd)ü^, ber feit 1564 alö 6efretär be^

^aU^ in 2)anäig lebte, fd)rieb eine umfangreid)e (Eljroni! ber

£anbe '?)reu^en in beutfd)er 6prad)e, bie auf forgfältigen QueUen-

forfd)ungen beruljte. Qcin ^reunb, ber 9}Zü^lcnfd)reiber Gtenjel

23ornbad), legte reid)l)attige Sammlungen oon f)iftorifd)en 0d)riften,

oon ben O^ejeffen ber preu^if(^en £anbtage unb oieten Itrfunben

an, bie je^t eine ber wid)tigften Quellen ber älteren preu|ifd)en

©efd)id)te bilbcn. QSertüoll finb aud) bie £eben^erinnerungen be^

23rauer^ QEar^mann, bie 1554 abgefd)tofjcn unb fpäter in jal)!--

reid)en 2tbfd)riften unb 5ortfei)ungen »erbreitet würben. g=ür bie

S^ird)engefd)ict)te ift bie S)arfteHung oon 33ebeutung, bie ber im
3al)re 1617 oerftorbene S^aufmann (Ebert)arb 23öttid)er at^ 5^ir(^cn-

oater "oon Gt. 9}iarien t)interlaffen iiat. So würbe »on Q3ertreteru

aller Q>tänbc bie Erinnerung an bie gro^e 3)anäiger Q3ergangenbeit

gepflegt unb ber 9Zad)Welt übermittelt.

2tud) in ber 2)id)tung fam ber Stolj auf bie Heimat jum
berebten Slu^brud, bei niemanb ftärfer unb wärmer empfunben, al^

bei bem Stabtfefretär öan^ §afentöbter, tum Q3erfaffer einer ge--

lel)rten Q[ßelt(^roni! unb mand)e^ ernften unb wot)lgemuten Siebet,

in bem er 3!)anäig§ ©rö^e befang. Q3on il)m ftammt ber bekannte

Sprud), ber ©anjig alö bie rut)mt»ollfte unb glüdlid)fte Q>tat>t

'^reu^en^ preift unb am ©nbe be^ 16. 3al)rl)unbertö über ber

SIreppe bc^ 9?att)aufe^ angebrad)t würbe.

Gr tid^Utc aud) jenen glauben^ftarfen unb bürgerftoljen Sang,
ber bie 33ewobner ©anjigö jur Stanbl)aftigfeit unb jum (SiotU

oertrauen aufforberte, al^ 5?önig Stephan 23atf)ort), ben er, wie

7*
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23 ju jener 3dt l^äufig 9efd)a^, ben „ZüvUn" nannte, i^re Frei-

heit ju untergraben bro^te.

O 2)an^i9 ^att bid) fefte,

2)u iueitberumbte ö>tatt,

23ctra(i)t i^unb bein 23efte

Stnb ge^e nid)t tang ju 9lat^.

9J2it üietem dontratjiren

QBirb es nic^t werben gut,

2)er g=einb tpitt bid) oejiren,

3)rumb ti)u nic^t me^r tractiren

ünb faft eine^ 9Jianne^ 9?lutt).

5)em 5cinb tt)u roiberftreben,

£aft bid) nid)t tt)eiter ein,

5:^uftu bi(^ it)m ergeben,

60 tpirbö bir bringen ^ein.

3)as wirftu wol erfarcn,

QBan bu tjalb Sürdifct) bift,

5)afür tt)öU bi<i^ betparen

3u t)ieten taufenb 3aren

<Der tieb ^err 3efu^ (E^rift.

Finbjtu be^m ^einb fein @nabe,

00 fuc^ biefetb bet) ©ott,

5)a^ Witt bir fein otjn Schabe,

9^uff i^n an in bev 9iot,

S)a^ er bir balb befd)ere

(Ein c^riftti<j^ Obrigfeit,

S)ie bir bein Q^rei^cit meiere

Knb aüen g^einben toe^re,

^er^ aud) bem bürden teibt.



^an^iQ unb bie^fivaädde
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m bic QBßube bcö 16. 3at)i-t)unbei:tö bcfauö

fid) 5)011319 auf bcr 53öt)c feiner 93^ad)t. 2)ie

poatifd)e ©efd)idlict)feit beö 9latcö unb bic

iinei:fd)ütterlid)e 0tanbt)aftig!eit ber 23ürg€r-

fd)aft Ratten ber ^ioX>t in iljrem il^ampfe

gegen <^tii^\)a\\ 23at^orp jum Siege t>ert)otfen

unb it)r weit über bie ©renken ber engeren

Öeimat t)inQuö 23ead)tung ertpirft. 2)urd) bic

umfid)tige Stu^nu^ung ber günftigcn Q[ßirtfd)aftö[age unb bcn

unermübetcn (£ifer i^rer 5^aufteutc, bie jcben Q3orteil ju t>ertt?crten

öcrftanbcn, \)attt fie einen 9ieid)tum erworben, mit bcm nur bie

wenigffen (bt'dt>i<t wetteifern fonntcn. S^unft unb Q[öiffenfd)aft

fünbeten üon ber geiftigen 9^egfamfeit unb 6(i)affenöfraft i^rer

(£intt)otjncr.

^od) nur wenige ^at}X}i<i\)x\U rutjigen ©enic^en^ waren 2)anäi9

bcf(f)ieben. 2tn einem ber widjtigften Sl^reusung^punfte be^ t><x=

matigen QBe(töcrfet)rö gelegen, mu^te bie Gtabt früt)cr unb ftärfer

atö i^re prcu^ifd)en 0d)wefterftäbtc in bie poIitifd)en Q3erwicftungcn

ijineingcäogen werben, hu am 2tnfang be^ 17. 3(i^rt)unbert^ t>a^

biötjerige Staatcngcfügc Offeuropa^ ju crfd)üttern begannen, mu^c
fie empfinbtid)er unb na<i)^aUigcr oon 't>zn 5l^ämpfen getroffen

werben, t)U fortan faft oi)ne ltntcrbred)ung jwei 3at)rt)unbcrtc

i^inburd) äWifct)cn '^oten unb ®d)Weben, 9?u^tanb unb ^reu^en
um t>\z öerrfd)aft über bie Oftfee unb bie Q3ormad)t im QKeid)fet--

tanbe auögefod)ten würben.

3u jtarf, um x>oxi ben aufftrebcnben Staaten in it)ren 9?lac^t-

fämpfen unberüdjtd)tigt gclaffcn ju werben, war Sanjig t>o&) ju

fd)Wad), um fid) gegen itjre Eingriffe unb 2lnforberungen wie juöor

a\x^ eigener Sv'raft ju betjaupten m\t> ju wetjrcn. S^iaiU ttjm einfi

ber 2tbfatt t)om Orben ermöglid)t, fid) weit über bie anberen Q>i'6!i)U

be§ Oftcnö ju ert)cben, einen Staat äWifd)en bcn Staaten äu bitben,

fo mußten fid) je^t bie 9Zad)teile jener Q3ereinäctung um fo empfinb--

iid)er bemerfbar mad)cn, nad)bem bie Stäbte allgemein aufgetjört

Ratten, als felbftänbige politifd)e unb wirtfd)aftlid)e ©emeinwefcn
äU gelten unb in bie aßmät)lid) entfteljenbcn (öro^ftaaten, 'oow

benen jic umfaf^t unb eingcfd)toffen würben, auf^ugetjcn begannen.
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Sic (Öcfatjr, bcm 9(ctd)en Scf)idfat ju erliegen, würbe itoav

für 2)anäig üorcrft no&) baburd) i)inau5gefd)ot)en, bai3 ö^'^ 0taat,

bcr bei ben überfommcnen poUtifd)en SBcäietjungen für bie Gin-

orbnung ber Stabt in feinen öerrfdjaft^oerbQnb in erfter 9letl)e

in 23etrad)t fom, bnrd) feine eigene fortfd)reitenbe 0d)n)äd)ung unb

3crfe^ung äu einem fold)en Hnternetjmen ni(^t fät)ig war. Stber

e^ tt>ar boä) audg für 3)anäig, nid)t äum wenigften gerabe tpcgen

feiner bcüorjugtcn Sage unb ber t>on itjm erworbenen 23ebeutung,

nur eine ^rage ber Seit, wann aud) bie S^önigin ber Q[ßeicf)fel fid)

einem größeren Staatswefen würbe einfügen muffen.

tiefem notwenbigen Gnbjiel ber Gntwidlung fid) ju ent=

jietjen, war bie ^^anjiger 23ürgerfd)aft tro^ aUer ^nfeinbungen

ftänbig bemüt)t; fid) itjm trot) alter Slnftrengungen nid)t entäietjcn

äu fönnen, war itjr unabänberlid)c^ @efd)id. ®od) etje biefe^ 3iei

errei<^t war, gatf e^ für bie oft fd)Wer geprüfte Qtatt tjarte Sl^ämpfc

au beftet)cn, SMmpfe, an beren Hrfad)en unb Stuögängen jie fetbft

in immer geringerem 9}la^e beteiligt war, je me{)r fie in hen

Stiegen, bie if)re ^oc^ragenben QSäUe umbranbeten, äu einem 0piel-

bau ber '^lä&itc würbe, bie fid) bie 5?ronen ber QBafa unb ber

3agie(Ioncn ftreitig ju mad)cn fud)ten.

2)er Stampf äWifd)cn *^otcn unb ®d)Weben fam jum 2tu^brud),

ai^ 5?önig Sigismunb HI. »on "polen, ber (2ot)n be^ fd)Webifd)en

itönig^ 3o^ann unb ber poInifd)cn Sv'önig^tod)ter 5?att)arina, im
3at)re 1592 feinem Q3ater in 6(^weben nad)foIgen wollte. 2!a^

fc^webifd)e Q3olt ba^ feit langem ber 9^cformation gewonnen war,

lehnte bie 9^egierung t>cß fatt)olifd)en ößn:fd)er^, ber t)on t>m

Sefuiten erjogcn War, ab, um unter ber ^ülJtung feinet Of)eim^,

t>e§ Sjev^og,^ ^arl ton 0öbermanlanb, am etJangelifd)cn 53efennt=

ni^ feft3ut)atten. 3<il)rclang sogen fid) bie ©treitigfeiten um bie

norbif(f)e S^rone l)in, ot)ne taf^ eö Sigi^munb üert)inbern fonnte,

ba^ im ^at)ve 1604 fein ©egncr al^ 5^önig 5?arl IX. von 'Bd^rve'bcn

anexlannt würbe, 'kud) ©anjig t)atte unter biefen Stoiftigfeiten

wiebert)ott au leiben, unb nur mit 932üt)e fonnte ber 9?at tJer^üten,

ba^ bie (£>tat>t, bie »on beiben Parteien mel)rfad) bebrot)t warb,
in if)re 5^ämpfe »erwidelt würbe.

Jlodt) weit fd)wieriger würbe it)re Sage, al^ itarlö taten--

freubiger ®ot)n, ©uftat? 2lbolf, bcn 5^rieg gegen "polen t>on neuem
eröffnete. 92ad)bem er wät)renb ber erften 3at)rc feiner öerrfd)aft

fid) erfolgreid) gegen 9?u^lanb unb Sänemarf gewanbt i)atU, rüdte

er im öerbft 1621 in Siolanb ein, um ton t)ier auö feinen polnifd)en

Q3etter, ber feine 2lnfprüd)e auf 0d)Weben nid)t aufgeben wollte,

5U bebrängen. 2)er 23efitj ber frud)tbaren Oftfeeprotingen war für
il)n um fo wertvoller, al^ au'^ it)nen fd)on feit längerer 3dt bcr
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(SefTcibcbcborf *3cf)n)cbcn^ Qctedt »erben mu^fc. Xa i)ux aber t»ic

5^ämpfc aDju lange ergcbnisfo« üerticfen unb (J^uftao Stbotf flcf)

nidjt Derbef)ten fonnte, ba^ nur bie vöüiac Slbfperrung "potent

pon ber O^ee M'o QBirtfd)aft5(eben biefe§ 2anbe« unb bomit aud)

feine politifd)e unb miütärif(i)e 9?tad)t tat)mtegcn fönntc, t)olU er

ju einem neuen, »iet gefät)rli(i)cren Sd)tage au^.

2tm 5. 3uli 1626 tanbete er an ber oftpreuftifdjen Stufte, be-

lebte piüau unb marfd)iertc in tt)enigen ZaQcn über gtbing unb

^^XJlarienburg auf bie QBeid)fe( ju, beren Q3erfet)r er burd) £d)anjen

bei 5)irfd)au unb am Xanäiger §aupt empfinbüd} fförte. 3u
gleid)er Seit erfd)ien eine fd)tt)ebifd)e flotte in ber S^anjiger 23ud)t,

bemäd)tigte ficb ber <2^tat>t ^u^ig unb fperrte ben Xanjiger §afen.

3)Q ber 9?at, um e? mit ^polen nid)t ju üerberben, bem fiegreid^en

5?önige ben eintritt in fein ©ebiet nid)t geftatten woüU, eröffnete

@uftat> 2lbotf am 14. Siuguft bie Jeinbfeügfeitcn gegen ^anjig.

3n fiebertjafter 3:ätigfeit »üar fd)on in ben letjten 9}lonaten,

als bie 5?rieg^gefal)r immer nät)er rüdte, an bem 2lu^bau ber

33efeftigungsnjerfe gearbeitet worben. ?tad) ben 2tnn)eifungen ber

italienifcf)en Sngenieure S^ieronimo Jerrero unb ©ioüanni 23attifta

batte ber 23aumeifter 9)am (ctvatoxvMi^ bie ginfübrung ber ^ott^^

lau in bie (statt burd) bie 0teinfd)leufe geftd)ert unb ten §afen

burd) bie SIntage ber QBeftfd)anäe gegenüber ber S^e^ung Q[ßeid)fe(--

münbe gegen ta's (Einbringen feinblid)er Sd)iffe beffer gefd)ü^t.

9Zid)t minber mürbe bie Itmmallung ber Snnenftabt oerftärft. Sin

ber Stelle bes otten 3cifob^tore5 unb be^ J)eiUgen--£eid)nam-S:ore^

würben mäd)tige 23afrionen erbaut unb ber 2tu^gang aus ber 2llt=

ftabt in bie Q3erlängerung ber t)eutigen S^alfgaffe oertegt, tvo ber

alte 5BatI burd) baei ?ceue Sci^obstor burd)brod)cn mürbe. 2tud)

gegen bas QSerber t)in, üon bem bie erfte 2tnnät)erung beö ^einbe^
äu erwarten mar, mürben bie 23efeftigungen weiter üorgefc^oben

unb bie £d)Weinewiefen, bie je^ige 9^ieberftabt, in bie Stmwattung

bineinbejogen. 1626 würbe ba^ Seege 'Zov errid)tet, jwei '^ai)vc

fpäter taB Sanggarter Zov voüentct.

2)0 bie ftarfen 23efeftigungeu bie £d)weben von einer 23c-

lagerung abfd)redten, fpielten fid) bie Stampfe wä{)renb ber näd)fteu

3a^re nur in ber weiteren Umgebung S^'anjig? ab. Um fo bärter

i)attc ber öanbet unter ben 9}2a^na{)men ©uftar» Stbotfs ju leiben.

Unter ber tyübrung üon ^eter <2piring, ber fid) an ^anjig für bie

'^orentbaltung einer it)m zugefallenen erbfd)aft räd)en wollte, ließ

er burd) feine 5?aperfat)räeuge von alicn 0d)iffen, bie ben 9)afen

t>€rlie^en, b^lje Solle erl)eben, bie fogar ben fünffad)cn 23etrag

ber bisl)er von ber (ctatt beanfpru(^tcn 2lbgabcn meifl fet)r erl)eb-

lid) überfd)ritten. ^ie bie ©etreibemengen au5 <i?it)tanb bie fdiwe-
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bifd)cn öecrc crnäf)rten, fo ftüt3te fid) it)re finanaiettc S^rißgfüt^rung

üorncljmtid) auf bie reid)cn (Einnat)mcn, bic öon bcm öanbel ber

baltifd)cn öäfcn erpreßt mürben. 3m 3a^re 1634 mad)tcn bic

(Einnat)mcn au^ bcn eccsöücn bU öätftc alter fd)n>ebifd)en Staat«

-

cinnatjmen auö. 23et einem ©efamtertrage ber 3x>ae von 800 000
9?et(f)5talern entfielen auf bic (Einfünfte au^ ben ^anjiger See-
aöllen ni(f)t n)eniger aB 570 000 9?eid)ötaler.

2)ie 23el)inberung ber Sc^iffatjrt in ber Oftfee hctvittU ein

getpattigeö CEmporfd)nellen ber ^ornpreife in ben njeftlidjen <3taatcn.

3n Stmfterbam ftiegen bie 'greife für eine £aft 9?oggen 1627 auf
90 ©olbgulben, 1628—1629 auf 280 ©olbgulben, 1630 fogar auf
300 biö 462 ©olbgulben. 5)ie 6d)n)eben mad)ten fid) bie 9^ottage

ber 9^ieberlanbe nod) baburd) äunul3e, ba^ fie in £it)lanb unb
9?u^lanb gro^e ©etreibemcngcn auflauften unb nur mit t)ot)en

2tuffd)lägen an bie öoßänber tt)eitergaben. Neuerung unb Strmut
waren t>u S^olge, fo baJ3 bie ©eneralftaaten mit lebfjafter 2luf-

merlfamleit bie (£nttt)idlung ber Stampfe im Often, üon bereu

balbiger23eenbigung it)r eigene^^ QBot)lerget)cn abljing, bzohad^Utcn.

2tber erft im 3ftt)re 1629 gelang eß ben vereinten 23emül)ungen

t>on ^ranlreid), (Englanb unb ben ©eneralftaaten, bi< friegfütjren--

t>en ^äcf)te gum 2lbfd)lu^ eineö QBaffenftiEftanbes auf fed)^ 3at)re

3U ben)egen, ber nac^ langen Q}erl)anblungen am 26. ©eptember
1629 3u Slltmarf hei Gtutjm äuftanbe lam. 3n ber näd)ftcn Seit

fonnte fid) ber öanbel ®an§igö wieber beleben, '^od) mu^te fid)

bie 0tabt tamit abfinben, i>a^ bic 6d)n)eben qUid} 'piHau, (Slbing

unb SBraun-äberg bic S^anjiger 9^e^rung öftlid) t>on Steegen befe^t

hielten. 3n 9}larienburg unb 6tu|im, im ©ro^en QSerber unb auf
bem Gängiger Sjaupt verblieben branbenburgifd)e 5:ruppen.

211^ (Entfd)äbigung für bic beträd)tlid)cn Stu^gaben, bie ^anjig
burd) bic 2lbn)el)r ber Sd)n)ebcn ertt)ad)fcn waren, rvu^tc ber 9lat

Don 5?önig Gigi^munb ba^ Sugeftänbni^ 5U erlangen, ba^ in 3u--

hinft aUc englifd)en 5;ud)e, bie über 0ee nad) 'polen eingeführt

würben, in ^anjig einer gebüt)rcnpflid)tigcn Slbftempelung unter-

liegen foüten. S^crner ert)ielt bie Qtabt ba§ 9^ed)t, fortan aud)

über (Sbelleute bic 5?riminalgerid)t£!barfeit au^äuüben. eine Unter --

ftüt^ung burd) 500 000 ©ulbcn würbe jwar in 2tuöfid)t gefteßt, bod)

erft nad) mel)reren Sot'^'^" wnb nur teilweife au^Qc^atjU.

QBeit wid)tiger war eö, ba^ c^ 2)anäig glüdte, ftd) mit <3d)We-

ben über bie weitere (?rt)ebung ber Geejölle gu einigen. 3n einem

Q3ertrage, ber am 28. Februar 1630 ju 5:iegent)of »on ben Q3er--

tretern ber ^tabt mit bem fd)Wcbifd)en ©eneralfommiffar Ojen-

ftierna abgefd)lofyen würbe, ftd)erten fid) beibe p)arteien, ot)ne auf

i()r Q3ert)ättni5 ju '^olcn 9lüdfid)t ju net)men, foUe 9Jeutratität
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äu. &infid)tlid) bcr '^aniXQCv öafcnabgabßn, bencn bic Sötte in

%)iüau cntfprcct)cn fottten, n)urbe bcftimmt, ba^ 3^ü ü. §. vom

QBcrtc bcr QBaren für 0rf)tt)cbcn imb 2 o. ö. für 2)an5ig er=

t}ohtn werben fottten. £tnter ^Berufung auf btefen Q3ertrag teljnte

ber 9?at bie t)on S^önig "^tabislatt) IV. »ertangtc 2lu^orüftung

polnifd)er Sl'rie9^fd)tffe in bem ^anjiger ^afeii tjartnäctig ab.

2tud) auf finanäiettem ©ebiete tarn eö mit bem neuen öerrfd)er,

ber feinen Q3ater 1632 in ber 9?egierung abgelöft ^atte, 3U 6ireitig-

feiten, ai^ er Stnteil an ben See^ötten unb ber Sulage forberte,

einer Slbgabe, tu äuerft 1567 ah3 (Ergänjung^fteuer jum "^fat)!^

gelb eingefütjrt xvav, aber f(^on balb bauernb jum SScftcn ber

ftäbtifd)en SBefeftigung^bauten ertjoben tt>urbe.

iim für txin QSieberbeginn ber 5einbfeüg!eiten gerüffet ju

fein, fe^te ber 9?at auä) nad) bem 2lbfd)(u^ be^ Stttmarfer QSaffen-

ffittffanbeä bie Strbeiten an ben SSefeftigungsrcerfcn fort. 1630

tt)urbe bie 23afHon 9?oggcn erbaut, bie nad) bem 9?atöt)errn 9n^i(^ael

9?ogge benannt würbe, 1631—1632 bie -Baftion 5^anind)cn, ein

3a^r fpäter bie 23aftioncn 23är unb 2tu'»fprung. 9^eben anbereu

23aumeiftern war mit ber Seitung biefer Strbeiten 2tbam QBiebo

betraut, ber fid) feit 1616 in Sanjig auffielt unb 1628 aU ftäbtif(t)ei-

QBajferfunftmeifter angeftettt würbe. 2)ie 2tntage einer *3eilbat)n,

mit ber er 1644 bia jur 2tuffd)üttung ber ^aftion QBieben erforber-

lid)en Ganbmaffen bom 23ifd)oföberg tjinabbeförbern lic^, mad)te

i^n balb in weiteffcn Streifen al^ erfinbung^reid)en S;ed)ni!er be=

fannt. 3m 2tpril 1635 würbe Oberft öouwalb, ber fd)on gwölf

3at)re in fd)Webifd)en 2)ienftcn geftanben ^atte, angeworben, um
bie g=üt)rung ber 3)an5iger 5;ruppcn ju überneljmen. '^oä) würbe
nod) im lel3ten Stugenblid ber Slusbrud) bes Sl^riege^ burd) ben

erneuten QBaffenftittftanb üert;ütet, ber am 9. September 1635 s"
©tu^möborf auf 26 3at)re abgefd)loffen würbe unb in bem jid) bie

6d)Weben jur 9?äumung ^reu^en^ unb äum Q3eräid)t auf tk 0ee--

götte verpflichteten. 3)an5ig würbe baburd) von einer brüdenben

Saft befreit, hatten fid) t>oä) feine Stu^gaben infolge be^ S^ege^
auf 10 9}Jittionen ©ulben belaufen. Seine 6d)ulben waren auf
nid)t weniger al^ IV2 9}Zittionen ©ulben angewa«^fen. 9Zad> ber

33eenbigung ber S^einbfeligfeiten tonnte ber öanbel wieber feine

gewot)nten 23at)nen auffud)en. 3n ben Satiren 1649 unb 1650
mixten faft je 100 000 £aft ©etreibe au^gefül)rt.

2)cr Stampf um bie Oftfee Ijob \atoä) t>on neuem an, na(^bem

ber frieg^luftige 5?art X. ©uftat) von 'pfalj-Sweibrüden ben

fd)Webifd)en Zt)von beftiegen t)atte. 2tlsi Svfönig 3ot)ann S^afimir

von "^Poten i^m bie Stnerfennung üerfagte, eröffnete er hirj enU

fd)loffen gegen il)n ben A'rieg unb brang im Sommer 1655 von
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'pmnmcrn l)er nad) ©ro^polcn »or. Gein 3icl war, ba^ po(nifd)c

9Jcid), baö burd) innere Swifrtgfciten arg jcrrüttet xoax, einer

enbgültigen Stuflöfung entgegensufü^rcn, um ben 6d)h)eben bie

$)crrfcf)aft über bie Q2ßeid)fel unb 2)üna in 9(eid)er QBcife ju

fid)ern, »ie jte burd) ben ^eftfälifd)en gerieben in ben 23efi^ ber

QBefer-, (Elb-- unb Obermünbung gefommen waren. 2tud) xvav e^

^arl X. ertt)ünfd)t, bem «weiteren Q3orbrin9en ber 9^uffcn nad)

heften ein 3ict m fe^en, etje fie nod) bie fd)ttjebifd)e Q3or-

l)crrfd)aft im 33attifum ernfttid) ju gefäljrben begannen.

2)aä QBaffenglüd tt)ar it)m t)olb. 3n fd)neUem 3uge jagte er

bie poInifd)en Sjccve »or fid) ^er unb ftanb fd)on in wenigen

Monaten x>ov S^rafau. 92ad)bem ber potnifd)e 2tbet jatjtretci^ ju

it)m übergegangen war, bad)te er baran, ^oten aufjuteiten, wobei

bie 5?üftenftrid)e an ®d)Weben, einzelne ©ebiete beö 23innentanbcö

an 23ranbenburg unb an bie 5Vofaden fallen foUten. 35ie g=ort--

fdjritte im Guben liefen i^n erft gegen (Enbe beö 3a^re^ an bie

Eroberung 'preu^enö bcnfcn, wo ju biefer Seit potitifd)e 23e--

wegungen im ©ange waren, bie itjm nur ju teid)t anwerft gefä^rtid)

werben fonnten. 3)cnn wie im Often bie 2tu^be()nung be^ ruffi-

fd)en 9?eid)e^ auf ben 5?ampf 3Wifd)en "^otcn unb £d)Weben einen

biöf)er unbefannten (£influ^ ausübte, fo mad)te fid) je^t aud) jum
erften 9Jiate bie 5:atfad)e geltenb, ba^ nad) bem ßrwerb bc^

Öer^ogtum^ "^reu^en (1618) unb öinterpommern^ (1648) ber

i^urfürft x>on 23ranbcnburg eine poIitifd)e 9}?ad)t barfteßte, tviXd)e

bie friegfüt)renben Parteien nid)t meljr unbead)tet taffen fonnten.

9Zad) ben üergebUd)eu Q3erfud)en ber aöfanifd)en 9}Zar!grafen,

fid) 2)anäigä ju bemäd)tigcn, war bie 'politif i\)vcv OZac^fotger

üorerft oiet ju fet)r burd) bie QBirren beö eigenen £anbe^ unb

bie öänbel beö beutfd)en 9^eid)e^ in Stnfprud) genommen worben,

alö ba^ fie fid) in ben näd)ften 3at)r^unbertcn um bie Q3orgängc

im Often t)ätten fümmern fönncn. So t)atU e^ aud) ni(^t oicf

bebeutet, t>a^ S^urfürft ^yriebrid) II. im ^ai)ve 1466 bie (£inoer-.

leibung OBeftpreufeensi in 'polen in ed)t beutfd)em Ginne mit

warmen QBorten beftagt t)atte. Grft bie glüdiid)e (Erweiterung

iljre^ ©ebiete^ in ber erftcn öälfte be^ 17. 3at)r^unbert^ jwang
txe &ot)en5ot(crn, ju tm Streitfragen ber öftlid)en 9Zad)barlänber

GtcUung ju net)men, wenn fie nid)t auf jebe Sinwirfung auf bie

©eftaltung Ofteuropaö t>eräid)ten unt fi(^ baburd) in bie ©efa^r
begeben wollten, willfürlid)er 33et)anblung unb fteter 23ebrol)un9

burd) bie anberen 'jyiäd^tc au^gefeijt ju fein. C>bwo!)l t>U eigene

Gd)Wäd)e äunäd)ft nod) oorfid)tige 3urüdt)altung empfat)l, tonnte

fid) tod} ein Gtaat^mann wie ^yriebrid) Q[öill)elm, ber ©ro^e 5?ur-

fürft, nid)t ber (£infld)t üerfd)lie^cn, ba^ er burd) gefd)idte Slnter=
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t)an&Iun9eu uub tatfräftigcö eingreifen in einem (Erfolg öer-

fpred)enben Slugcnbtid feine lanbe5t)errtid)e Stellung »erbeffern

unb bei günftiger ©etegent)eit bie Cetjnsiab^ängigfeit von ber

5^rone ^otcn abftretfen müj^te.

Hm fein preu^ifc^e^ ijeräogtuni vov ber <lberf(utung burc^

bic feinbtid)cn öcere ju fd)ü^en, n?ar it)m vov attem tavan gelegen,

bie Q3erbinbung mit feinen öfflid)en 23efi^ungen trol) ber S^riegö-

wtrren aufred)t ju erhalten, dv fnüpfte bttt)er im öerbft 1655 mit

ben Q>tänt>m beö polnifd)en 'preufeen Q3ert)anbtungen an, um biefc

äu einem 23ünbni^ gegen £d)tt)eben ^u betuegen; brot)te biefeö

boct) burd) eine 23efet)ung ber QBeict)felftäbte ebenfo fetjr bie

^reit)eit ber (Biänta ju untergraben, wie tcn ®urcf)marfct) ber

branbenburgifd)en 5:ruppcn nad) Oftpreu^en ju bert)inbern. '^m
ben Srfotg i^rer gemeinfamen 33emül)ungen, bie ©ebiete an ber

unteren QBeit^fel gegen ben (Einfall ber ®d)n)eben ju fid)ern, ttJ^ir

e<s aber bon entf(^eibenber 23ebeutung, wie weit e^ i^nen gelingen

würbe, ben 23eiftanb ber brei großen <3tät>U ^an^ig, (Elbing unb

5;t)c»rn äu gewinnen, ein Unternehmen, bei bem bie Stellung

^an^ig^ ben 2tu^f(^lag geben muftte.

2)ie Q3ert)anblungen be^ ©ro^cn Sl'urfürften mit 2)anäig, ta'o

burd) ben Spnbifu^ Q3in5en3 g=abritiu5 »ertreten war, üerbic^teten

fid) jwar au bem (Entwurf eine^ 23ünbniöt)ertrage^, in bem ber

i^urfürft ber Qtatt militärifd)e Itnterftü^ung jufagte unb bafür

ben freien 2)urd)3ug feiner 5;ruppen burd) it)r ©ebiet »erlangte.

®od) let)ntcn bie Orbnungen gegen hm QBunfd) be'» 9^ate^ ben

^Beitritt ju bem 23ünbnis fd)lie^lid) ab, weil fie mit ®d)weben,

beffen '^lotte bor bem öafen anferte, nid)t bred)en wollten unb
ber fd)Wanfenbcn "politif, bie ber 5l^urfürft in ber legten Seit ber-

folgt iiatta, mit 9JJi^trauen gegenüberftanben. 2)ie 23ürgerfc^aft,

bie bt^l)er gewot)nt war, auf bie (Entwidlung ber iv^rieg^ereigniffe,

bie fid) in it)rer 9Zä^e abfpielten, einen ma^gebenben (Einfluß

auöjuüben, glaubte erft eine 5l^lärung ber allgemeinen Sage ab-

warten 3u muffen, e^e jie fid) burd) 2lufgabe it)rer 9^eutralität einer

©efät)rbung i^re«! See^anbelö ober fogar einer ^Belagerung burd)

bie (5d)Weben auöfe^en wollte. 5lonnte e^ bod) nid)t 5Weifelt)aft

fein, ba^ bei ben militärifd)en 9}^ad)tmitteln, über weld)e bie jid)

befämpfenben (Staaten berfügten, ein §ineinaiet)cn ber <2tabt in

ben fie umtobenben 51'rteg nur ^u teid)t mit fd)Weren Opfern für

fle berbunben fein unb bielleid)t gar mit bem Q3erluft il)rer Selb'

ftänbigfeit enbigen fonnte. QBätjrenb bem .^rfürften unb feiner

2eibrvaä^e ein furjer 2lufentl)alt innerl)alb ber <^auern gewährt
würbe, warb ben branbenburgif(^en 5:ruppen nur geftattet, fübtid)

ber Stabt borüberjujie^en.
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2lt^ S^axi ©uftat) Stnfang Sejcmbcr 1655 au^ bcm ®übeu
bcs polnifd)cn 9?cid)cs nod) bcv unteren Q[ßcict)fel öorrürftc, glüdte

c^ ii)m ba^er, bas 23ünbniö, ta'ä fid) ätt)ifd)cn bcm t)cräOöU(^cn

unb fönigtid)cn ^pvcuj^cn in feinem 9^üden bereite gebilbet t)atte,

mit £eid)tigfeit ju äerfprengen. 9iad)bem er am 4. ©ejember

5:tjorn unb am 20. ©ejember CElbing befe^t i)aiU, erfdjienen balb

barauf feine Sruppen unter bem ©eneral 0teenboct aud) in

'pommereüeji, wo fie \)on Oüüa aus bie Umgebung ©anjigö

unfid)er mad)ten, ta^ nod) längere 3eit eine »ermittelnbe Stellung

einäunetjmen fud)te.

®ie 23efeftigungen ber <3tat>t tjatten unterbeffen einen n?eiteren

^^Lwsbau erfai)ren, für beffen 2tuöfü^rung ber nieberlänbifdje

(Seneralquartiermeifter 'peter t)on '^erceüal fd)on im 3aljre 1650

lüertDolle 9^atfd)täge erteilt tjatte. 3n ben folgenben Sauren waren

ftärferc Q3erteibigungstt)erfe auf bem 23ifd)of^berg unb öaget^berg

angelegt unb burd) Q3erfd)an§ungen miteinanber »erbunben tporbcn.

©er neue QS^all n>urbe burd) baö 9Zeugarter Zov unb ta^ Oliüaer

Zov burd)brod)en. 23ei 2lnnäl)erung ber 5?rieg^gefat)r würbe aud)

ber §olm befeftigt unb 'perceoal nod)mal^ nad) ©anjig berufen,

rvo er jebod) bereite 1657 üerftarb unb in ber 'vC^arienfird)e bei=

gefegt würbe. 2)ie t)ermel)rten Stu^rüftung^ftüde für bie ftäbtif(^c

Slrtißerie unb 9?eiterei würben in bem 1644—45 erbauten 9Zeuen

3eugt)aufe auf bem t)eutigen QBaUptal) untergebrad)t. £im auf alle

5äHe gerüftet ju fein, würben meljrere 5:aufenb 0ölbner ange-

worben, bie bem 23efet)l be^ Oberften Q3atentin 'von QBinter unter-

fteUt würben. 2tud) würbe tic 23ürgerfd)aft erneut äur Sreue

gegen bie (Btatt unb ben 5^önig t)erpflid)tet. Q[öät)renb bie 23auern

<£'<^an^avbdtcn teiftcn unb (Einquartierungen aufnet)mcn mußten,

tat bie 33ürgerfd)aft '2Bad)tbienfte innert)alb ber (Btatt, woju bie

wel)rfäl)igen 33ewol)ner ber 9?ed)tftabt in t)ier Quartiere eingeteilt

würben, beren jebeä au§ 12 ^-ai)nen ju je 100 9[)?ann beftanb.

3ur ®edung ber 5?rieg^au^gaben würben wiebert)ott t)ol)e Steuern

au^gefd)rieben. 2tud) würbe bie 2tuöfut)r »on fieben^mitteln be-

fd)rän!t, um bei einer etwaigen 23elagerung bie (Ernät)rung ber

23eööl!erung fid)er3uftellen. 2tB im Sanuar 1656 ein fd)Webifd)er

2tngriff befürd)tet würbe, fd)eute fid) ber 9?at fogar nic^t, bie

Q3ororte 9ieugarten, ^eter^t)agen, Sd)ottlanb, 0d)iblil3 unb

Öoppenbrud) niebericgen 5U laffen.

2)od) nal)men bie Sd)Weben öon einer 23etagerung ber tvotil

gefd^ü^ten 6tabt 2tbftanb unb begnügten fid) bamit, in ba^ QBerber

einjurüden, tvo fie i>a^ Sd)Io^ ©rebin befe^ten unb metjrfad) bie

1)ämme burd)ftad)en, um bie Qtatt »on it)rem Sanbgebiete abju»

fperren. 2tud) bie ©anjiger gingen im £aufe ber Seit au größeren



2lusbau bcr 23cfcftigungcn 1 1

1

Itntcrnctjmungcn über. Q33äf)rcnb bcr (Sntfa^, bcn fic bcm bc=.

lagerten ^D^arienburg bringen rvoütcn, ju fpät onfam, gelang e^

tbnen, tic ßinnafjme '^u^tgs nod) red)täeitig ju Derfjinbern, wofür
i^nen gum ^anf ^oiiann 5l'afimir ben 23efl^ bes wtdjtigen öafeu-

ürte^ at^ llnterpfanb für ein iljm gewätjrte^ Sarlefjen einräumte.

QBenig fpäter befferte fid) bie Sage jur 8ee burd) bie Stnfunft

einer niebertänbifd)cn tylotte, bie im 3uti 1656 üor ©anjig

erfdjien unb in Q3erbinbung mit einigen bänifd)en (3rf)iffen, bie

i^r balb folgten, bie £d)tt)eben aus ber 23ud)t ju t^ertreiben öer--

mod)te. 3:rot)bem »ar bem öanbel ^anjig^ §unäd)ft nur ein

furjer 2luffd)n)ung befd)ieben, ba tie Q3erlegung be^ 5^rieg^f(^au--

pla^e^ nad) ben bänifdjcn 3"fßt» öi^ Sperrung beö Sunbe^ burd)

bie Sd)tt)eben nad) fid) 30g. 2)er Gängiger ©etreibel)anbel lag

mäljrenb ber legten '^ai)vc be^ .Krieges na^ieju ganj barnieber.

äumal ber ^erfeljr auf ber QSeid)fel burd) bie fd)tt)ebifd)en Q3er =

fd)an5ungen auf bem S^anjiger §aupt lange 3eit unterbunben

warb, ßrft im §erbft 1659 glüdte eö ben Sanjigern, burd) eine

gefd)idt angelegte ^Belagerung hcß $)aupte^ bie 0d)tt)eben jur

Übergabe gu jn^ingen.

2)ie 23emü^ungen tyranfreid)5, ba'c nad) ber 23eenbigung feines

^iegeö mit Spanien fid) ber llnterftüt3ung feinet fd)tt)ebifd)en

23unbe^genoffen n)irffamer n?ibmen fonnte, füf)rten nac^ bem 3;obe

5?arl ©uftat)^ im '^vüt)\al)v 1660 jur ßinftellung ber tycinbfeüg--

feiten. 2; er S^riebe, ber unter ber Seilnat)me ber ©efanbten t>on

<3d)tt)eben, öfterreid), ^olen, ^yranfreid) unb 33ranbenburg am
3. ^ai 1660 in Olioa abgefd)lofien njurbe, lie^ ben 23efi^ftanb

Sd)tt?eben^ im n)efentlid)en unangetaftet. ^Polcn ert)iett jnjav

QBeftpreu^en jurüd; hod) mu^te es auf Siolanb jugunften

Sd)tt>ebenö unb auf bie £el)nsl)ot)eit über t>a§ öerjogtum ^reu^en
Sugunften be§ ©ro^en 5^urfürftcn enbgültig t)ersid)ten. 3^ür Sanjig
batte ber 5?rieg nur fd)tt»erfte 9cad)teile mit fid) gebrad)t, ba burd)

bie jal)relange 23et)inberung feinet öanbel^ fein Qjßo^lftanb ftarf

erfd)üttert tvav. 2;ie für hie 9?üffungen beftimmten 2tuigaben
betiefen ftd) auf nid)t n^eniger ai^ 5 9}tiltionen ©utben, ein 2tuf-

manb, ber auf bie ©elbtt)irtfd)aft ber Stabt um fo unt)eittJoller

einmirfte, alß bie für ben polnifd)en 5?önig aufgen^anbten 23eträge

niemals gurüderftattet tt)urben. 5^ie Hoffnungen, bie auf bie

militärifd)e unb finanjielle öilfe "^olen^ gefegt waren, Ratten fid)

al^ trügerifd) ertoiefen.
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xT^ ie gcwaltiijc» G(^u(t)eu, bie ^anjig für [eine i^riegörüjtungen

yj t)atte auf fld) netjmeii muffen, tafteten auf feinen '^inan^en um
C^ fo fd)n)erer, ats ö^ßi<i>3^i<^i9 i»" "Sßirtfci^aftäteben Europas
be&eutfame Q3eränberun9en üor fid) gingen. 2)ie einfeitige ^Je-

»orjugung be^ öanbelö mit bem polnifd)en öintertanbe, bem bie

2)anaiger S^aufteute in ben legten jmei 3ti^rt)unberten in fteigen=

bem ^la^c fid) gewibmet t)atten, räd)te fid), at^ um bie ^litU t>e^

17. 3af)rt)unbert^ bie toirtfd)aftUci)e Sage "potent einen öer=

i)ängniöt)oüen Hmfd)tt)ung erfuhr. ®ie unauf^örlidjen Kriege unb
ünxui)en, in bie t>a^ potnifd)e Q3otf feit Sa^rjetjnten »crftridt tvav,

t)atten bie Sid)ert)eit be^ Sanbeö untergraben, ben 2tderbau gc-

lä^mt unb t>cn Q3erfe^r auf feinen Gtra^en §u einem gefät)rUd)en

QBagni^ gemad)t.

2)a burd) n)itbeu 9?aubbau bie umfangreid)en QBatbungen

'polen^ abge^oljt waren, üerfiegten bie Quettcn ber ^orfttpirtfc^aft.

2lud) ber S^ornbanbel ging ^urüd, nad)bem fid) bie nje^lii^en

Staaten ttjätjrenb be^ f(^n)ebifd)en Striegel, bur(i) t>Qn it)nen ber

Sugang äur Oftfee üerfperrt tvav, baran genjöt)nt Ratten, bei fid)

fetbft in t)ermet)rtem Umfange ©etreibe anzubauen. 9Zur wenn
'^i^tvad)^ in i^ren Säubern eintrat ober burd) befonberö günfrtge

(Ernten im Often ba^ po(nifd)e ©etreibe bie wefttic^en greife ju

brüden t)ermod)te, ftelite fid) wieber eine größere 9Zad)frage nad)

itjm ein. 2tber aud) nad) bem 5?riege errei<^te bie ^anjiger 5?om-

au^fu^r nie met)r it)re früt)ere ööt)e, ba bie ertragreid)ften ©ebietc

'potent Öftlid) beö ©njepr um 0motenft unb Skkrv bur<^ ben

^rieben 'oon Olnbrufow (1667) an t>a^ ©ro^fürftentum '^Jlo^fau

gefallen waren. QBä^renb 1651 über 2)an5ig noä) 55 000 Saj!

©etreibe au'sgefü^rt würben, ging bie 'DDZenge bc^ t)erf(^ifftcn

5>^ornö in bau näd)ftcn beiben 3at)ren auf 35 000 £aft ^urüd unb

fan! in bem 3at)räet)nt t)on 1661—69 auf jä^rtid) 28 000 £aft

i)inab. Ohtoo^^i fld) bie 2tuöfut)r zeitweilig etxva'^ t)ob, betrug

il)r 3<tl)rß^burd)fd)nitt von 1670—79 nur 31 000 Saft, ftieg in bem
3eitraum t»on 1680—89 auf 50 000 Saft, um bann in ben 3at)ren

1690—99 wieber auf 30 000 Saft ^n fallen. (Ebenfo fc^wanb ber

©ewinn au^ ben (Erträgen be^ gali^ifdien 33ergbau^, nacbbem bie

bortigcn 5Vupfer- unb 23teigruben erfd)öpft waren.
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9JJit bcm 6tn!cn bcr potnif<^en Stu^fu^r »crminbcrfc jlc^ au^
bic 2lufnai)mefQ^i9!ctt beö ©anäiger y)intcrtanb'2ö. 3nbcm bcr

potnifd)c Slbct ftcigcnbcr Q3crarmun9 entgegenging, begannen it)m

bie 9Jiittet äu fet)len, um tt)ie bi^t)er flanbrifdje Sud)e unb englifd)«

£afen, [üblänbif(^e QBeine unb foftbare 6pejereien über 0ee ju

begießen. (£r begnügte fid) fortan mit ungari[d)en QBcinen, bie er

billiger \mt> bequemer ert)ielt unb nur gelegentlich mit fran=

3öfi)d)en ober fpanifdien QSeinen ^u tjcrebetn pflegte.

©aju fam ein »eiterer Umftanb, ber bem 5)anäiger öanbct

ftarfen Slbbrud) tat. itm bie (Erträge ber polnifd)en Sötte tro^

beä »erminberten S;aufd)t)erfe^r^ ^u üergrö^ern, tt)urben bie 2lb'

gaben, bie an ben ©renken erhoben ttJurben, n)ieber^olt gefteigert,

fo t)a% bie Sötte ni<^t feiten 70 bi^ 80 ». 9). öom Qjßerte ber

QBaren au^mad)ten. 2)arunter litt auf bie 2)auer nid)t nur ber

23innenljanbel, fonbern auä) ber 2)urc^fut)r^anbel, ber bi^tjer bur»^

^olen erfolgt njar, fuc^te anbere QBege auf. £itauif(^e 2lfd)e unb
Öbljer njurben über Sl^önig^berg unb 9liga t)erf(i)ifft, in bem
Öanbel mit Ungarn unb ber Ufraine genjanncn QKien unb 23reölau

bie Obertjanb. 2)ie ^ottafc^e au^ ber Qöattac^ei njurbe fogar

über ha^ 9}^ittellänbifd)e ^eer naä) Stmfterbam gebrad)t. Um
biefen äbelftänben abju^clfen, forberten beöl)alb bie 5)anäiger mit

9led)t, t>a% bie polnif(^c 9legicrung itjre Sottorbnungen anbern

möge, ttjenn fie nid)t ben gefamten öftli(^en öanbel naä^ t>en balti»

fd)en 'proüingen, nad) ^ittelbeutfd)tanb ober bem 0d)tt)ar5en

9}Zeer ablenfen trottte. 2)o4) fanben i^re Q3orftettungen bei bem
5^önig unb bem 2lbel, ber bie tieferen ilrfac^en be^ tt>irtfd)aftli(f)en

9liebergange^ nid)t berftanb ober niä)t berftet)en iDoHte, fein ©eljör.

Subem begann feit ber 'DD^itte be^ 17. 3at)r^unbert^ bie

Qßei(i)fetmünbung gu berfanben, moburd) für bie Sc^iffat)rt ^'6ö)ft

nad)teilige S^olgen ern)ud)fen. 2tn oerfd)iebenen Gtetten lagerten

fic^ ber öafeneinfat)rt immer neue Ganbbänfe bor, benen nic^t

feiten frembe 6d)iffe ^um Opfer fielen, fiange Seit tt)ar ber 9lat

üergeblid) bemüt)t, burc^ jät)rlicf)e Teilungen unb 23aggerarbeiten

eine fiebere g^a^rrinne ^erjuftetten. Geit 1685 entftanb au^ hen
2lnfd)n)emmungen be^ 6trome^ bie QBefterplatte, bie in t>en

folgcnben Satjren burct> !ünftlid)e 2tuff(^üttungen nod) ertjö^t

n>urbe. 9?acf)bem fie 1696 mit 23oHtt)er!en unb 9}lolenanlagen

berfet)en h)ar, tt)urbe burd) Slu^baggerungen itvi\<i)en ber "platte

unb bem alten Mftenfaum ein neueö g^at^rn^affer, ber je^ige

Öafenfanal, gefd)affen.

9}Zeljr unb met>r macf)te fid) aud) geltenb, ba^ bie n)irtfd)aftlid)e

©eftaltung Ofteuropa^ l)inter ben ^ortfd)ritten be^ QBeften^, ber

fid) neben ber £anbtt)irtfd)aft unb bem öanbel in immer weiterem
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Hmfangc bcr g^örbcrung bcr ftäbtifd)en ©ctpcrbc unb Snbu^cn
autpanbtc, äwrüdbticb. 9lac^bcm in öolftein, ^Jledtenburg unb

2)änßmarf eigene S^ommü^ten errii^tet »aren, warb cö für biefe

fiänber überflüffig, tvic jutoor ^e\)i au^ ©anjig einzuführen.

9ltd)t minber ging bie !)eimifd^e (Eifenöerarbeitung, bie jeitttjeilig

me^r aU 40 öämmer ring^ um 3)anäig befd)äftigt tjatte, er^eblid)

gurücf, feifbem Geweben angefangen ^atte, taß in feinen 23erg=

ttjerfen genjonncne (Eifen felbjt ^u üerwerten. (E^ voav be^t)alb

burd)au^ gere^tfertigt, njenn bem 9?ate t)orgefd)(agen njurbe, t>u

S3egrünbung t»on QöoU- unb ©arnmanufafturen nad) ^raffen gu

förbern, um burd) fle ber 23et)ölferung Strbeit unb ltnteri)att ^
befd)affcn. 2)ie günftigen (Erfahrungen mit ber jüngft eingefütjrten

Sapen^erfteUung, bie bereite 8000 ^enfd)en ernährte, tt)iefen in

biefeibe 9?id)tung. 3)er S^aufmann 3o^ann 5?öfter, ber fid) einen

größeren (Sefid)t^frei^ ernjorben tjatte unb feine 'plane über bie

g^örberung be^ ©anjiger §anbeB in einer au^fül^rtid)en 2)en^

fd)rift nieberlegfe, betonte nod)brüdti^, ba§ äanjig, n)ie e^

potitifcf) burd) bie entfte^enben ©ro^mäd)te gefä^rbet tt)urbe, au(!^

n)irtfd)afttid) rüdftänbig tt)erben mü^te, fofern eö nidjt gelingen

»pürbe, burd) 23efeitigung ber alten ^anfifc^en Q3orfd)nften ben

^rembenüerfe^r ju t)eben. QBaren bo^ S^önig^berg, ö^niburg

unb met)rere l)olIänbifd)e 6täbte auf biefem QBege bereite mit bem
beftcn <2rfo(ge »orangegangen. 2tud) riet er ben jungen ^auf-

leuten, tveit öfter, ai^ e^ früher übtid) genjefen tt)ar, in bie

g^rembe gu get)en, um fid) bort bie S^enntniffe unb (Erfaijrungen

anzueignen, bie fie fpäter^in befätjigen würben, in ber Heimat

mit ten au^länbifd)en Sänbtern in wirlfamen QBettbeujerb

ju treten.

Slu^er biefen arfad)en be^ n)irtfd)aftticf)en 9liebergange^, bie

in ber allgemeinen Sage (Europa^ begrünbet waren, glaubten bie

©ansiger ^aufleute bie wad)fenben 6d)n)ierigleiten, benen fie fc^

gegenüber fat)en, au^ barauf gurüdfütjren ju muffen, t>a% bie

regierenben ©efd)led)ter, bie ftd) »om öanbel immer me^r jurüd-

gejogen iiatten unb allein in ber potitifc^en ^Betätigung ober in

afabemifd)en Gtubien it)r Seben^aiel erblidten, ten tt)irtfd)aftlid)en

g^ragcn i^rer Seit fein genügenbe^ Q3erftänbni^ entgegenbrad)ten.

3m Sufammeni^ang mit ben fd)on n)icberl)olt t)eröorgetretenen

23eftrcbungen ber britten Orbnung, an ben Q3ertt)altung^gef(^äften

beteiligt gu werben, würbe ber QBunfd) laut, ba^ bei allen wicjitigen

2tngcle9ent)eiten, bie ben §ttnbel betrafen, Q3ertreter ber 5?auf-

mannfd)aft al^ Gad)üerpnbige ju 9?ate gebogen ober il)ncn gar

eine beftimmte 2tnäat)l t?on Si^en in allen brei Orbnungen ein-

geräumt werben möd)ten.
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2)ie \)o\)en Steuern, t)ie öcr 9lat »ä^rcnb tcß ätocitcn

f4)Wcbifd)^polntf^en ^ricgcö X)on hex 23ürgcrfd)aft crijebcn mu^tc,

toaren bcr 2tnta§, bafe er öen bemofratif^en "ÖSünfd)«»! entgegen-

fant unb im Sa^re 1658 burd) ba^ Instrumentum administra-

tionis, ba^ im folgenben 3a^re noä) einige Slbänberungen erfutjr,

für bie Q3ern)altung ber ^ämmerei unb ber ftäbtifdjcn £anbgüter

0emifd)te Stu^fdjüffe einrid)tete. 5)en S^ämmerern würben gmei

6d)öffen unb öier öunbertmänner zugeteilt unb für bie Ö3er'

»?attung ber fünf Sanbbesirfe, be^ Qffierber^, ber öö^e, ber

9let)rung, be^ 23auamteö unb öelaö, bie fogenannten g^unftionen

berufen, ju benen je jnjei 9lat^^erren, ein 6d)öffe unb gttJei

^unbertmänner getjörten unb benen mit 2lu^nat)me be^ 23auamte^

ie ein 33ürgermeifter »orffe^en foöte. 2)ie 23ebeutung ber ^unt'

tionen na|)m im £aufe ber Seit immer met>r gu unb befjnte jid) auc^

auf anbere ©ebiete auö, fo ba§ fpätert^in bie gefamte Gtabtöer»

»altung in itjren öänben lag unb bem 9late nur bie poUtif(f>e

fieitung unb bie QSa^rne^mung ber (Serid)töbar!eit t)orbe{)atten

biieb.

QSeniger gtücfUd) at^ bie ^ortfüt)rer ber britten Orbnung
ttJaren in, ber 5)urd)fe^ung itfvex Q[ßünfd)e bie Q3ertreter ber @e=

werfe. ^l)xcx 23itte, ba^ 23ürgerred)t, ba^ bi^t)er in ein grofee^

unb in ein Heiner 23ürgerred)t unterfd)ieben würbe, gu t)ereint)eit-

lid)en, würbe nid)t ftüttgegeben. (Sbenfo wenig oermod)ten fie

itjrer g^orberung, ta^ au^er ten Öitterleuten ber »ier öaupt-

gewerfe aui^ beren SteKöertreter in bie britte Orbnung aufge=

nommen werben feilten, ©eltung ju öerfciiaffen. Itm fo metjr fa^en

fie fiä) üeranla^t, bem 9late bei jeber fi(^ bietcnben ©etegen^eit

©d)W ierigfeiten gu bereiten, unb fd)euten ^ö) aud) nid)t, bei ber

Q3erfotgung i^rer eigennü^igen Biete, ta^ QBo^l ber ©efamtbeit

ttuf^ 6piel ä" fe^en. 2)er ©egenfa^, ber P4) fomit gwifd^en tan

regierenben Streifen ber 23ürgerf(i)aft unb ber übrigen 23et)ötferung

auftat, würbe noä) t)erfd)ärft burd) t>a^ Q3ert)atten ber öanbwer!er
in ben retigiöfen Gtreitigfeiten ber näd^ften Sa^^äe^nte.

QBie in anberen Orten icxQUn fid) aud) in 2)an5ig bie bebauer=

lid)en unb unfruchtbaren 2tuöwüd)fe fonfeffioneUer Spaltungen unb

Swiftigfeiten, wie fie ju jener Seit nid)t nur ^tviidfm ben 2ln-

bängern ber 9leformation unb i^ren ©egnern, fonbern aud) 3Wifd)en

fiutberanern unb ^Reformierten, 5Wifd)en (Salüiniften unb <^enno=

niten mit abfto^enbem (Eifer au^gefod)ten würben. S)a^ beutfc()e

Q3olt baö foeben erft bie brüdenben Saften be^ 2)reifeigiäf)rigen

S^iege^ überwunben bcitte unb au^ *^ange( innerer (Einigung an

nur äu »ieten ©tetten ein Opfer feiner beutefüd)tigen 9Zad)barn

geworben war, äerfteifd)te fid) in gciftlid)em ?)od)mut, ein Hnter=

8*
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fangen, haß für bic Oftmarf 5U einer crnften (Sefa^ir tperben

mu^te, fobali) fic^ mit ben anfangt lebiglici^ rcUgiöfcn ^arteiungen

aud) poiitifd)e ober gar nationale ©egcnfä^c »erbanben, n^el^e bie

bi^^er nod) glüdlic^ gett)at)rte (Eintjeit be^ oftbeutf(^en Q3olBtum5
nur gu teid)t bebrot)en konnten.

23ereit^ öftere n)ar eö aud) in ©anjig gu t^eotogif<^en

Streitigkeiten gekommen, inbem balb ber eine, batb ber anbere

"Pfarrer t>on feiner S^anjel ^erab bie Slnberägläubigen mit met)r

ober n)eniger »orfic^tigcn unb freunbU4>en Siu^erungen bebacfjt

i}atU. (Eine potitifc^e 23ebeutung empfing bicfe Unfitte aber erjl,

alß bem ftrengen £utt)ertum in bem 1669 gum 9leftor beä a!abemi=

fd)en ©pmnafiumö unb gum 'prcbiger an ber 5;rinitatiöfir(;^e

berufenen 2)r. 2{gibiu^ (5trou(^ ein ebenfo berebter tpie ^art»

nädiger Q3erteibiger erftanb. Obn>o^t er fiä) bei feinem 2tmtö»

antxitt üerpftid)tet i^atU, allen Swift 8u meiben, !onnte er, ber fci^on

frütjer aU 'profeffor in QBittenberg ein unermüblidjer Stampf»

prebiger gett)efen xvav, ^ä) feiner alten ©en)o{)nt)eiten auf bie

®auer nid)t enthalten unb f4>eute f\ä) niä)t, t>u fatl)otifd)e 23e=

t)öl!erung unb baß polnifd^e S^önig^^au^ in feinen üiel beachteten

'prebigten heftig anzugreifen. 23ett>ieö auc^ ber 3u(auf,^ben feine

•Vorträge t)tttten, t>a^ bie t)on <Ztvauä) gegen \>aß 'papfttum unb
^olentum gefüt)rten Singriffe bei einem großen Zeil ber ^anjigcr

23ürgerfd)aft 2tn!tang unb Ünterftü^ung fanben, fo njar bo(^ it)re

g^otge, t>a% t)on potnif(^=fat^otifc^er Seite |>eftige Silagen bei bem
^atc gegen ben ftreitlupigen prebiger eintiefen. Hm »eiteren

9}Zi^^eKigfeiten auö bem QBege iu get)en, fa^ fi^ ber 9?at ba^er

fd^liefetid) gejnjungen, im 2)e8ember 1673 bie Slbfe^ung Straud^^

au verfügen. 2)o(^ fogteid) rief biefe ^a^reget ben tebt)afteften

QBiberfpruc^ bei ber 23ürgerfd)aft, befonber^ bei ben §anbtt>erfern

^ert?or, bie ^u ben getreueften Stnljängern be^ 9le!tor^ get)örten.

2tB ber 9?at bennod) an feinem 23efd)tufe feftt)iett, jumat

Straud), tvmn and) itrtümlid), t)erräterifd)er Umtriebe mit t>m

Sd)tt)ebcn be5id)tigt tt)urbe, rotteten fid) in ber 9Jad)t »om 4. jum
5. 3anuar 1674 bie öcinbttJerfer x>ov bem 9latf)aufe jufammen unb
»erlangten brotjenb feine fofortige QBiebereinfe^ung. 5)er 9lat,

ben bie Q3erbinbung ber Q3otBunrui^en mit ben tl)eologifd)cn

3tt)iffigfciten boppelt unangenet)m berührte, tt>u^te feinen anberen

2lu^n)eg, al^ ben ^orberungen ber '^Jlenge nad)3ufommen unb
Strand) bie Ujeitere Stu^übung feinet Slmte^ 8U geffatten. Zvoi^^

bem febvte bie 9^uf)e unter ber 23et)ölferung nid)t jurüd. 3cil)ltofe

Streitfd)riften gingen in ben näd)ften Monaten att)ifd)en Strand)

unb feinen 2ln^ängern unb bem 9?ate t)in unb l)er unb trennten,

inbem taß Q3orgc^en beö 9?ateö bei ber 2lbfe^ung Strauc^^ tt)ie
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bei öincr 9^ci^e anbercr 5äUe aB ci9cnmä(^ti9 unb üa-faf]ung^--

tvihvXQ bargcfteüt tt)urbe, bic 23ür9erfd)aft in ätt)ci fmt)Uct)c Sager.

2)ie (Erregung crrcid)te i^rcn 9)öt}(ipunU, al^ im 3uU 1675

Q>tva\xd} bur(^ Q3crmittlung beö f^n)ebif(^en ©cfanbten 2iüet)oed

alö '$)rofc|ft>r an hie bamaB fdjwebif^ie Hniocrfität ©rcifönjalb

berufen njurbe unb bie &etvevU ben beliebten 'prebiger nid)t nur

jur 2lblei)nung bicfeö 9luf€ö ju bewegen, fonbern au^ gemaltfam

an feiner Stbreife ju tjinbern fud)tcn. 2tber aU itjr (£ifer frud)tete

nid)t^, ba fid) 6traud), burd) bie Q3orfälle be^ legten 3<if)J^ß^ 'oev=

ärgert, §um QBeggang »on Sandig entfd)(offen tjatU unb am
4. Oktober 1675 ju 0d)iff QlBeid)[elmünbe öertie^. 9Zeueö 9}li^=

gefd)id blieb ii}m nid^t lange erfpart. 2ln ber pommerfd)en 5l'üfte

tt)urbe er von branbenburgifd)en Gruppen aufgegriffen unb, ba er

aB 9)dfcxßi)ci^ev ber 6d)tt)eben galt, nad) S^üffrin in §aft ge-

bracht. Zxo^ aller 23emüt)ungen feiner g=reunbe hjurbe er bort faft

brei ^ai)vc t)inburd) feffgetjatten. (Erft im 3uli 1678 !et)rte er auf

ben bringenben QBunfd) feiner ©emeinbe nad) Sandig iuvM, wo
cv fortan bi^ gu feinem 1682 erfolgten Zote alle ernfferen

3än!ereien »ermieb.

^urä üor ber Slbreife 6traud)^ i}atten ft(^ bie ©etoevte, um
i^re fird)lid)en unb potitifd)en QBünfd)e gegenüber bem 'Jlate bur4)=

äubrüden, äu einer 9Jia^na^me entfc^lojfen, t>ie auf ba^ Siu^erffc

bie g=reil)eit ber Qtatt gefdarben foßte. 3m Slpril 1675 Ratten fie

unter ber g^ütjrung beö tt)ortgen)anbten 6d)u^ma(^er^ Gljriftian

*3)leper eine Slborbnung an ba^ löniglid)e öoflager in 3an)oron)

entfanbt, um bort bem 5?önig eine 9?ei^e "oon 33efd)h)erben gegen

bie Stmt^fü^rung beö 9?ate^ ooräutragen. ®ie 23ier-- unb 'JJlef)h

afäife foUten abgefdiafft unb gegen bie ^ennoniten unb 23önt)afen,

bie, oi)ne ben Sünften anäugel)ören, fid) ber gett)erblid)en (Ein-

rid)tungen ber Biabt mitbebienten, fdjärfer vorgegangen «werben.

2tud) njurbe barüber geflagt, baj^ ber 9?at bie ^mter nur mit feinen

©ünftlingen unb Q3ern)anbten befe^te unb ot)ne Sujietjung ber

©emeinben baö 'patronatred)t ausübte. 3tn näd)ften '^at}xe wutben

auf bem 5?rönung^reid)ätag au 5?rafau biefe Q3orn)ürfe fogar in

2lntt)efen!)eit einer ©efanbffd)aft be^ 9?ate^ miebertjolt, fo ba"^ bie

©anjiger 23ürgerfd)aft ben 'polen ba^ unerfreulidje 6d)aufpie(

innerer Serriffenljeit barbot.

2)en bequemen 2lnlafe, fid) in bie Q3er^ältniffe ber <Btabt ein=

jumifd)en unb tüenn möglid) mit öilfe ber ©ettJerfe i^ve Q3er=

faffung in einem aud) für it)n günftigen 6innc umsugeffatten, lie^

fid) 5?önig 3ot)ann Gobieffi nid)t entgetjen. ©ie 23eilegung ber

bürgerlid)en Gtreitigfeiten xombe ber (Entfd)eibung beß öof=

gerid)teö übertragen, an beffen Gpi^e fid) ber 5^önig nad) 33eenbi-
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gung bcö Sürfcnfriege^ nac^ 3)anäi9 begeben »ollte, um auß

feinem 9lic^terfpruc^ nac^ 9JlögUc^feit finanäietten ©en)inn für jic^

t>Qxaußiu\(3)laQen. (Er njurbe in feinem Q3orl)aben no^ beftärJt

bur^ bie jefuitif(^e "Partei an feinem §ofc, bie fd)on lange barauf

bebad)t njar, bie 2tnfeinbungen, unter benen i^re Sln^änger i«

2)anäig bi^^er gu leiben Ratten, ju üergetten unb h)ie in ben

übrigen Gtäbten ^olenö unb be» !önigli(i^en ^reu^enä auä) in

ber mä^itigen Statt an ber QBeidjfelmünbung ber ©egenrcforma-

tion (gingang ju t)erfc^affen.

2)ie 23eftrebungen ber S^fuiten, in ©anjig g=u§ ju faffen,

gingen bereite auf baö (Enbe be^ 16. Sa^r^wnbert^ äurüd. 0d)on

Öieronpmuö 9?oäraäen)fli, ber 1581 23if^of 'oon £eölau gemorben

toar, ^atte fid) bemüljt, i)ier eine 9Zieberlafjung be^ um bie lieber-

f)erfteKung beö 5^atj)oti5i^muö tjerbienten Orben^ ju begrünben.

3m 3al)re 1585 t)atte ber erfte S^fuit ben 23oben 2)anaig^ betreten.

Q3on ber QBo^nung be^ bifc^öflic^en Offiaialä gjJiloniu^ auö

entfaltete er balb im Q3erein mit einigen Orben^brübern in ber

Umgebung ber 6tabt eine eifrige 5:ätig!eit. Srfi nadjbem ben

Sefuiten für il)re ©otteöbienfte junä^ft im ^ominüanerflofter,

fpäter bei ben 23rigittiner-9lonnen eine eigene Kapelle eingeräumt

toav, erhielten fie aud) in ©anjig felbft größeren Stn^ang; 1593

tt)urbe itjnen fogar t>a^ 9lonnen{lofter gur Q.mvxä)tunQ cinc^

S^oHegiumö übertragen. 3)oc^ gelang eö fc^lie^lid) ben unabläfjigcn

23emü^ungen be^ 9?ate^, ber bie S^fuiten mit ^cä)t aB Gi^ritt-

mad)er ber potnifd)en 23ett)egung betrachtete, fle im '^a^xe 1614

5ur 9läumung beö 5?lofter^ gu jmingen.

S)ie 3efuiten tjerlie^en barauf bie (c>tat>t unb grünbeten eine

neue Stnfieblung auf bem bifd)öflid)en ©ebiet "oon 2lltfd)ottlanb,

tvo it)nen 23ifc^of 9?oaraäett)ffi bereite 1592 einen "pla^ jugeba^t

l^atte, auf bem nun in ben Sauren 1614—21 eine ^ird^e, mehrere

'2öof)nt)äufer unb ein S^oHegiengebäube errid)tet njurben. O'b'tvo\)t

itjnen ber Slufeiittjatt unb bie QBirffamJeit in ber ©tabt Dom
9vate ftrengffcn^ unterfagt tvav, ^dten fid) in ber g^otge^eit einige

von itjnen bäufig im §aufe beö !atbolifd)en ^farrer^ Don

Qt. 9}larien auf unb nahmen tjter auö) gotte^bienftlid)e §anbiungen

Dor. 'JRit ibrer ftillf(^tt)eigenben ©utbung aber nic^t gufrieben,

beffürmten fie ben föniglid^cn öof immer Don neuem mit ber 23itte,

ibncn 5U bem 23efi^ einer ber ffäbtif(^en 5^ir(f)en su Derfjelfen.

'^oä) fe^te bie 23ürgerfd)aft biefcm Q3erlangen ftet^ einmütigen

^iberftanb entgegen. Sro^bem tieften fld) bie 3ßf"iten tmä) i>k

(£nttäu[d)ungen, bie itjnen bi^b^i^ n?iberfabren tt)aren, feine^meg^

Don ber hjeiteren ää^en Q3erfolgung if)rer 2lbfid)tcn äwtü(ffd)re(ien.

Sie glaubten itjrem Siele na^e gu fein, al^ ^d) unter ber SBe»
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Dotierung 2)anäigö Spattungen auftaten unb bie ©en?erfe in i^rcra

ixifer, bem 2lnfet)en unb ber '^aä)t be§ 9late^ Slbbrud) ju tun,

aud) au gemiffen SwGßftänbniflen bereit erfdjienen, fofern i^rc

bemo!ratifd)cn g^orberungen bei bcm ^önig geneigte^ ©e^ör

fanben. 3nbem bie 3efuiten bcn gemetnfamen ©egenfa^ gegen

ben 9?at gefc^icft au^junu^en öerftanben, festen fie e§ burd), ba§

in ber gegen ben 9?at gerichteten Stnflagefdjrift i^re g=orberungen

auf Einräumung ber 9}?arienür(^e unb Stufnatjme öon 5?att)oli!en

in bie britte Orbnung mit ben poUtif(^en 33efd)n)erben ber ©ewerfe

auf bas eng^e oerquicft mürben.

Q3on alten Seiten fa^ ber 9?at feine ?)errfcf)aft bebro^jt. 2)te

i)vittc Orbnung tt)ünfrf)te eine ftdrfere ^Beteiligung an ben 9?egie'

rung§gef(i)äften. ^ie S^aufteute »ottten bie brei Orbnungen in

einem befrtmmten Umfange mit i^ren Stn^ängem befe^t fe^en.

^ie ©emerfe öertangten Demic^rte Si^e in ber britten Orbnung,

in ber fie ein fünftel, itjnen öorbe^attene^ Quartier bitben ttJottten.

92iemanb fonnte ättJeifetn, ta^ bei gteid)3eitiger 23en)itligung biefer

t)erfcf)iebenen g^orberungen tie ^aö)t ber atten ©efd)tec^ter ge-

brodjen tröre. 2)em 9^ate mu^te ba^er alte^ baran liegen, bi«

9lei^en feiner ©egner 3u fprengen unb burd) 9Zad)giebig!eit im
einzelnen feine ©efamtftettung ^u tvai)vm. Sem gefd)idten Q3or»

getjen be^ 23ürgermeifter§ ©abriet Sd)umann unb be^ Spnbifu§

Stbrian (^tohtett ift cß 3Uäufd)reiben, trenn bie langtt?ierigen Q3er=

^anbtungen mit ben einzelnen Parteien fd)tie§ti(^ äu einem bem
9?ate genehmen Ergebnis fütjrten.

23alb nac^bem ta^ Sl^önigspaar am 1. 21uguff 1677 in 2)an3ig

angelangt tt>ar, natjmen bie 23eratungen i^ren Stnfang. Um bie

britte Orbnung für fid) ju gen^innen, mad)te ber 9^at ifjr t>a'^ 3u»

geftänbni^, t>a% fortan aÖe Orbnungen ju einem ©rittet au^ 5?auf»

teuten befte^en fottten. 2tud) njurbe i^r ba^ Q3orfd)tag^red)t ju

ben ertebigten Stetten eingeräumt unb ibre regelmäßige (Ein=

berufung, tu minbeften^ einmal im 'jyionat erfolgen ^oüti, in

2lu^jid)t geftetit. Überbie^ erhielt bie britte Orbnung bie 23efugni^,

obne 9JJittt)irfung be^ 9late^ bis 23eifi^er ber 9^un!tionen, benen

bie einzelnen Stfeige ber ftäbtifd)en Q3ertt)attung anvertraut tt»aren,

auf je ättjei '^a^vc ju ernennen. Sie Si^c ber Scinbn>erfer in ber

britten Orbnung würben oerboppett unb ben öauptgeroerfen außer=

bem geftattet, für bie itjnen üorbebattcnen ^tä^e geeignete 9!Jiänner

bem 9?at jur QBabl üor5ufd)tagen.

QBäbrenb fomit bie fojiaten Stampfe in einer bemo!ratifd)en

Umformung ber Q3erfafiung ibren 2tbfd)tuß fanben, gelang e^ bcm
\Rat, t>U polnifd)en 2tngriffe auf bie Selbffänbig!eit ber Qtaht

burd) reid)e ©elbbewifligungen an ben S^önig abjunjetjren. S)ie an
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©anäig tvätfxcni> t>c§ legten S^iegc^ ücrpfänbctc ©taroftci '^uljiä

ttJurbe unter Q3ci:§id)t auf bic 9^ücferftattuu9 ber 'pfanbfumme

jpicber ausgeliefert unb bem Svönig jubem ein perfönli^eö ©efd)enC

üon 200 000 ©ulben bargebrac^t. Sl^ein QBunber, njcnn tjierna*^

3o^ann Gobiefti feinen QiBert met)r barauf legte, t>ic 2)anätger

burd) überfpannte g^orberungen auf fird)lid)em ©ebiet jid) fcinbli«^

ju ftimmen. Seinen fird)lict)en QBünfdjen £am ber 9?at nur infomeit

nad), als er fid) bamit einöerftanben erllärte, ba^ ber britten Orbnung

in 3ulunft fed)S Sl^attjolifen angehören foUtcn. S)0(^ njurbe bicfem

Sugeftänbniä nad) bem 2lbleben ber äuerft ernannten, lat^olifd^en

^unbertmänner nid)t tvciUv 9^e(j^nung getragen. 2)ie 2lnfprüd)c

ber Sßfuiten auf bie 9?larienfird)e »urben erfolgrei(^ 3urüdge=

wiefen. S)agegen fonnte md)t »er^inbert njerben, ta^ auf bem

^farr|)of ber 9[)^arienfird)e eine Heine fatl)olifd)e 5^apctte errid)tet

tt)urbe. 3n ben Sauren 1678—82 tt)urbe bie neue S^irdje, bie nad)

it)rem Stifter fpäter meiftenS als 5?öniglid)e S^apeUe be5eid)net

tt)urbe, burd) ben 23aumeifter 23art^el 9?anifd), t>ienei(^t nai^ einem

ßntnjurf ton 2tnbreaS 6d)lüter, erbaut. ®ie 33au!often ipurben

auß bem Q3ermäd)tniS beS in ©angig »erftorbenen (£räbifd)ofS

OlfäOttJffi ton ©nefen unb auß Gpenben beS S^önigS beftritten.

5?urä bor feiner Stbreife faftte 3t>t)ann Sobiefü t)aß (Ergebnis

ber Q3er^anblungen mit bem 9^ate in bem fogenannten Decretum
Johannis III. gufammen, baS in feiner enbgültigen '^ovm am
12. Februar 1678 beröffentlic^t tt)urbe unb für bie Sufunft eineS

ber roid^tigften ©runbgefe^e ber ^anjiger Q3erfaffung bilbete. (£S

tpurbe ergänzt burd) bie fogenannten 5?on!orbate, in benen nad)

cingel)enben ^Beratungen unter ben brei Orbnungen einige noä)

offen gelaffene Streitfragen geregelt tt»urben. 2)ie njic^tigffen 23e-

ftlmmungen betrafen bie njcitere 2luSübung beS ^atronatred)teS.

2)ie ftäbtifd)en 5^rd)engemeinben ertjielten haß ^cd)t, für bie

23efe^ung ij)rer "prebigerfteKen ben Orbnungen jn^ei geeignete

23ett)erber jur 2tuSn)at)l ju empfet)len. 9Zur baß 2tmt beS SeniorS

beS geiftlid)en 9D'linifteriumS unb bie Stelle beS 9\eftorS am
©pmnafxum foHte burd) bie Orbnungen aUein »ergeben tt)erben.

^Jtit bem (Erlaft beS fönigli^en ©efretS unb ber 5?on!orbaten

fanben bie Q3erfaflungS!ämpfe, bie ©anjig im 2tnfd)lu^ an t>ic

fd)tt)ebif(^en 5?riege t>nv<i)toht f)atUn, it}x üorläufigeS (£nbe. ®en
bringenbflen QBünfd)en ber 23ürgerfd)aft war genüge gefd)et)en, im

übrigen bie §errfd^aft beS 9?ateS aud) für bie 3u!unft geftd)ert unb

toieberum bie ©efat)r glüdlid) befeitigt niorben, ta^ bie 9led)te

ber 5^rone auf Stoffen ber ftäbtifd)Gn ^reiljeit ertt)citert njurben.

3n ben testen 3a^r3et)nten beS 17. 3at?rljunbertS uertt)anbte bie

23ürgerfd)aft alle Straft barauf, bic tt)irtfd)aftlid)en Sd)äbcn, bie fie
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i>urd) bic langen, äußeren unt> inneren Stampfe erlitten gatte, gu

begeben unb bie pbtifc^en g^inanjcn einer aümä^lic^en ©efunbung

entgegenäufü^ren. QSaren tod:) bie 0(^ulben 2)anäigö bereits auf

21^ 9}iiüionen ©ulben angett>ad)fen.

Sie trojtlo[e ^irt[d)aft5lage, in ber f^d) 2;anäig bamal'»

befanb, machte \id) aud) auf ben Oebietcn ber geiftigen S^ultur

bemerfbar. QSar ba» (Enbe be^ 16. 3at)rl)unbert^ burd) feine

rcid)e bauliche 5:ätigfeit ausgejeidjnet getoefen, fo ttJurben in bem
nun folgenben Scitraum lebiglirf) bie notmenbigften 23auten aus--

gefüljrt. 9Zur wenige hjotjltjabenbe 23ürger konnten fld) nod}

prunfoollere öäufer erbauen laffen. QBä^renb ber 9ieptunbrunnen,

ber 1633 burd) 2tbra^am loon bem 23lod unb 2tbrian t>e Q3rie5 er-

ri4)tet würbe, nod) an bie glüdlic^en Seiten erinnerte, in benen

©anaig^ S^lagge auf allen 9}2eeren we^te unb ber &ott be^ 'v!)Zeere^

alö ber (5d)u^ljeilige ber Q>tat)t bctxad^Ut werben konnte, bienten

bie in ben näd)ften 3al)ren errid)teten ©ebäube, haß 3ud)tt)au'»

(1630), ba§ ^odentjau^, ba's 1649 gu einem großen 5^ranfenl}aufc

ausgebaut würbe, unb ba^ 1698 begrünbete £penb= unb QBaifcn^

tjau^ ben bringenbften 23ebürfniffcn ber menfd)lic^en ©efellfd)aft.

^ür bie 23ewot)ner t»on *peter^l)agen würbe 1633 bie 6atüator-

^rd)e erbaut. 9^a(^bem fie im 3a^re 1656 niebergelegt war,

würbe fie in fd)lid)ten g^ormen 1695 wieberljergefteUt.

Unter ben 9}^alern jener 3<iit ftanb ber in ©anjig gebürtige

2)anicl Sc^ul^ an erfter Stelle. Seine 23ilbniffe 2)an5iger

•^Patrijier, potnifd)er Könige unb ßbelleute ragen wie feine 5:ier-

bilber weit über ben ^urd)fd)nitt t)inauö. 9ieben i^m 5eid)nete

fid) Slnbreaä QUö), ber in Stolp geboren, aber fd)on in jungen

Satiren nad) ^anjig gelommen war, burd) eigene ©eftaltung^fraft

ttu^. 3n einem fc^affen^freubigen Seben fertigte er au^er iaf)l-

reid)en J)iftorienbilbern unb 23itbni^ftubien wertüoöe Slltargemälbe

für bie S^löfter ^elplin unb Otiöa an. ®er bamals fet)r beliebten

5?upferftid)funft wibmeten fid) ber 9^ieberlänber ^illjelm öonbiu^
unb ber ©anjiger S^remia^ 'Salt '^od) wu^te feiner biefer

5?ünftler, iljrer S^unft neue QBege unb 3iclc äu erfd)lie^en.

Q3on ben ©onjiger 2)id)tern, bie in i^ren geifttid)en Siebern

unb ^eftgefängen bem fd)Wül^igen ©efd)mad i\)vcv 3ßit äu tjulbigen

pflegten, üerbienen beftenfaH^ nur ^o^ann ^eter Zi^ unb 9}lid)ael

Sllbinu^ beiläufige (£rwäl)nung. 2)agegen war ©anjig t)a<s ©lud be=

fd)ieben, einige 3cil)re ben berütjmten Q3erfaffer be^ 23ud)e^ oon ber

2)eutfd)en "^Poeterei, 9}?artin Opi^, in feinen dauern su bef)erber=

gen, ber au^ feiner fd)lefifd)en öeimat Vertrieben in ber QBeid)fel-

ffabt gaftlid)e 2lufnaf)me, aber leiber aud) einen frül)en 5:ob fanb

(1639). Sein ©rabftein ift noö) t)eutc in ber 'D!Jlarienfird)e ju fe^en.
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um bie ^eimlf(^c ^u^tp\UQe ma4>tcn fic^ bcr S^eßmcijler S^fpor

g^örftcr unb bcr S^omponift %)aul öicfcrt »erbient.

g=rud)tbarer al^ bie fünfltcrif(!()e Sötigfcit toar bie tDiffcn-

fd)aftltc^e SScfc^äftigung in 2)anäi9. 2)er 9lat^fefrctär 9lcin^olb

CEuridc »oücnbetc im Sa^rc 1645 eine umfangreiche (£^roni! bcr

3)an5iger ©efd)id)te, bie aber erft burc^ feinen 6o^n 1687 »er»

öffentU(^t njcrben fonnte. 2)ie in it)r enthaltenen ^upferfti(^«

fteßen nebft ben ^rofpeüen x>on Ägibiu^ S)idmann (1617) unb

t>m Slbbilbungen, bie 33artt)et 9lanifc^ feinem 23uc^e über bie

S)anäiger 5^ird)enbauten beifügte, in anf(|)autic^cr QBeife ba^

2)anäiger ©tabtbilb gu jener 3«it bar. 2)a^ Staatsrecht ^an^igS
betjanbelten ber 9lotar (EtiaS ton 3;reuen=6^röber unb ber fpätere

33ürgcrmeifter 3t>^ann (Ernft t)on ber £inbe. '^oä) jinb bie QBerfe

beiber 6(^riftfteller biSljer nic^t gebructt njorben. 2)en 9lu^m bcr

©ele^rfamfeit trug So^anneS ^eüetfe baüon, ber 1611 aB Go^n
cineö SrauerS auf ber Slltftabt geboren »ar unb nac^ auSgebetjnten

Gtubienreifen fid) in ber §eimat neben feiner Sätigfeit oB Sttt-

ftäbtifd)cr Schöffe unb 9latSt)err bem bätertic^en ©enterbe in ber

^fefferftabt tt)ibmete. Geine 9Jlu§eftunben gehörten aber ber (£r-

forf^ung beS 0ternen^immeB, bor allem ber llnterfuci)ung be^

'^oriba^, beffen eingeljenbe 23efcf)reibung (1647) itjm reiche (E^ren

unb, h)ie eß bamalS übiid) tvav, au4) Ilingenben £o:^n ton nam-
haften dürften eintrug. 2)oci) tt)äfjrenb ber einfame 5)enfer i»

ftiller 23efcf)aulid)feit ben ett>igen ©efe^en ber getjeimniSüoUeii

9Jatur nai^fpürte, bereiteten ftci^ fcf)on tt)iebcr bie ^eftigften

potitif4)en QBirren unb blutige ^ege bor.
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'-nv u 33c9inn be^ 18. Saljr^unbert^ waren bic ^JZäd^tc (Europa^ in

i/) Ian9n)icri9e Stampfe »ernjicfett. QBä^rcnb bcr fpanifc^c ©rb--

Cj/ folgefdeg bic Staaten beö QBeften^ unb Süben^ burd)tot)te,

»aren ber 9Zotben unb Oftcn be^ (£rbfetB burc^ ben fc^n^ebifc^-

potnifc^-ruffifd)en S^ieg in Stnfpruc^ genommen. 3n !ü^nem (Segen-

angriffe \)aUQ ber junge fc^n)ebif(i)e S^önig S^art XII. bie öeere feiner

©egner, bie ifjn feiner battifd^en 23eft^ungen berauben tDoUUn,

gurüdgenjorfen, S)änemarf äum gerieben ge^tpungen, bie noä) n?enig

Erieg^geübten Siruppen be^ Soren ^eter befiegt unb ftanb fleg=

reid) mitten im £anbe feinet öauptfcinbe^, beö 5?önig^ ton ^olen

2tuguft II. be^ 6tar!en, ber jugleic^ S^fürfi von Sac^fen war.

gr wollte nirf)t et)er ru^en, aB bi^ bie S^one ^otenö einem itjm

willfäi)rigen, f^wacf)en ©ünftling übertragen war, ber e^ niemaB

wagen würbe, feinen eigenen (Eroberung^plänen entgegenzutreten.

3n biefe Q3erwidtungen würbe auä) ©angig einbezogen. £ag

toä) bie gro^e unb frieg^mäc^tige Qtat>t gerabe^u in einem 23renn=

punft ber greigniffe, bort too ta^ polnifc^e 9leic^ bem §errf(!f)er

be^ 9iorben^ bie nä^fte 2tngriffäf[ärf)e bot unb too i^m be§i)atb

ber 23efi^ eine^ befeftigten 6tü^punfte^ üon ber SSebeutung

^angig^ fetjr erwünf(i^t fein mu^te. 6d)on im S^^re 1703 tjatte

bie <2>tat>t nur mit 9JJü^e ben f(^webifd)en ©eneratfriegäfommiffar

Steenbocf, ber üon itjr mititärifc^e Itnterftü^ung oertangte, burc^

eine ^ot)e Stbfc^Iag^fumme ju befriebigen oermoc^t.

3m g=rü^jiai}r 1704 rüdte er Wieberum gegen ^Janjig t)or unb

fteUte neue ^orberungen. 2)ie Stabt foHte nic^t nur ber 9[ßarfd)auer

5?onföberation beitreten, bie fid) äur 2lbfe^ung beö 5?önig^ Stuguft

gebilbet Ijatte, fonbern bem ^önig ton Geweben aud) bie 23eträge

au^ bem ^fat)(gelb ausliefern, bie bisher ber potnifdje ^önig

ermatten t)atte. 2luc^ foUte fie überbieS baS ©artctien gurüdjatjten,

baS 5^önig 5?arl S^nutfon 1457 ber ^taU gegen bie Q3erpfänbun3

üon '?)u^ig gewäljrf tjatte unb beffen QBert nebft ben aufgelaufenen

Sinfen je^t auf 3—400 000 ZaUv gefd)ä^t würbe.

Zxo^ ber fd)Webifd)cn 2)ro{)ungen würbe ton ben Orbnungen

ber 23ef(^tu§ g^faR bie g=orberungen Steenbodö gurüdäuweifen

unb fid) nur zur 3at)tung einer Üeineren 6umme bereit zu er!tären.

Selbft t>a^ Q3erfpred)en ber 64>weben, ber (Z>tat)t bie (EintJerteibung
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t>on S(^ottlanb, QtolicnbevQ unb bcm 23ifd)oföbcr9 äu gcftatten,

maö^tQ fia äur Slnnal^mc bcö 9let)crfe^ nic^t geneigt, fo ba§ jcbcn

Sag mit bcm 2tuöbru<^ offener S^einbfetigfeiten äu redjnen tt)ar.

2)ttö 6d)ictfat 2)anäigö ftanb auf beö 9!Jieffer^ 6d)neibe. 6d)on
brad)ten bie engU|d)en Sl'aufleute it)re QKarcn nad) S^önig^berg,

unb aud> ber t)orfid)tige (Sefanbte Snglanbö rüftete fid) -^ur Stbreife.

3n3tt>ifd)en tjatte bie 2)anäiger '^vaQ'i bereite met)rfad) bic

curopäi[d)en93M4)tebefct)äftigt. ®ie ©efanbten (Englanbö, öoüanb^,
^äncmavtß unb ^reu^cnö, bie im öaag, bem biplomatif4)en Haupt-
quartier ber 0eemä(^te, gu regelmäßigen ^Beratungen »erfammett
tt?aren, tjatten fd)on feit 2lnfang 9JJai, aB bie erfte ©efä^rbung
©angig^ burd) ©d)n)eben befannt gett>orben tvav, errtJogen, in

tt)etd)er QSeife ber n)id)tigen §anbeBffabt getjotfen njerben fönnte.

'JJZußtcn bod) (Engtanb unb öoHanb, in beren öänben bamaB ber

gefamte Oftfeef)anbel (ag, befürd)ten, ta^ burd) bic Q3erle^ung ber

2)an3iger ^Neutralität i^re n?irtfd)afttid)en ilnternetjmungen im
Often eine empfinbtid)e (Einbuße erteiben njürben. 2tud) ©änemarf
unb "Preußen »erfolgten mit fdjeelem 33lid ta^ 2lnirad)fen ber

fd)n?ebifc^en ^aö)t, beren Q3erftärfung burd) bie reichen '^ittd
5)anäigö unt> n^eitere 2tuöbe^nung il)ren eigenen ©renken nur ju

teid)t gefät)rti(^ merben !onnte.

Q3or aÖem fe^te ftd) Preußen, ber näd)ft gefä^rbete Qtaat, für

5)an5ig^ S^reit)eit mit (Eifer ein. 2)er preußifd)e ©efanbte »on
©<^mettau üeranlaßte ben gerabe im §aag anwefenben öergog

üon 9}larlborougt), ben geiftigen S^üt)rer ber 6eemäd)te gegen ben

t)on g^ranfreid) unb Öfterreid) gefd)toffenen 23unb, ben fd)tt)ebifd)en

©efanbtcn öon ^almquift mit ernften QBorten barauf t)in3un)eifen,

ta^ bie23eeinträd)tigung ber S)anäiger ©elbftänbigfeit ben QBünfd)en
ber QBeftmäd^te äuniiberlaufe.

3u gleid)er Seit übergab aud) ber braunfd)h)eigifd)-^anno=

»erfd)e 9lefibent öunnede, ber jugleid) ©anjig im öaag »ertrat,

eine ®en!fd)rift, in ber er bie 2tufmer!fam!eit ber Seemäd)te auf

bie 23ebrot)ung ©ansigö tmd) Gteenbod teufte, '^oö) tro^ allem

QBol)ln)onen, ba^ bie ^ä<i)U bem ©efanbten ©anjigö bezeugten,

fonntcn fte fid) nid)t ju einer tatfräftigen §ilfe für bie gefät)rbete

Q)tat)t cntfd)tießcn, ha ße foeben einen neuen ^^elbgug an ber 3)onau

vorbereiteten, in bem 23a9ern, ber 23unbe^genoffe £ubn)igö XIV.,

niebergetüorfen werben foHte. (Snglanb unb §ollanb t)ielten e^

für au^rei(^enb, tt)enn 1)an3ig feine 9teutralität erüärte unb auf-

red)t erl)iett, im übrigen aber ben g=orbcrungen 6d)tt)ebcnö naä)

9}lögtid)fGit entgegenfam. 21B eö offen ftd)tlid) n)urbe, baß ber

5?önig üon Sd)n)eben bei fortgefc^ter QBeigerung bie Qtaht über-=

n)ältigen unb unter feine öerrfd)aft bringen »ollte, erteilte aud)
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bie prcufeifdjc 9legtcrun9, bic s" ^i"«*" felbftänbigen Q3or9c^cn fici^

au fd)trad) füllte, 2)anätg bcn 9?at, fi^) bem fkincren Übet ju

fügen unb ber 5^onföbcration betjutrctcn; 5l^önig 2lugu[t tücrbc it)r

biefcn erjtoungencn SlbfaH nic^t t^crorgcn, gumal S^an^ig boburc^

tpenigften^ feine g^reti)eit bett>af)re.

2lt^ am 27. 9}?Qi eteenboc! feine ^orberungen in f^ärffter

Qovm wiebertjotte unb Sangig bei «weiterer §artnädig!eit wie ein

gutenneft bem (Srbboben gteid) gu matten brot)te, mu^te fid) bie

ftolje Stabt bem Spange ber 9Zot fügen. Sie trat am 31. ^Jitti

ber Q[öarfd)auer 5^onföberation bei unb erüärte ftd) jur 3at)tung

ber »erlangten 6ummen bereit, ^od) Ratten bie 23ürger burd) it)re

9lad>giebigfeit im legten 2lugenbticf n)enigften^ noc^ ben (Erfolg

baüongetragen, ta^ bie (Btatt nid)t, n?ie eö bie Sc^n^eben getoünfc^t

i)atUn, gleich (£lbing unb S^orn mit ©eroalt it)rer Obertjoljeit

unterworfen rourbe.

3u ben folgenben 9Jlonaten äogcn bie (5d)tt)eben nad) ^oten

ab, ttjo etani^lauö Sefgcä^nffi, ber QBoittJobe x>on "pofen, jum
5?önig 'oon ^avU ©naben ert)oben rourbe. ®a aber 2luguft II.

ouf feine QBürbe feineöroegö oeräid)tete, fa^en fi(^ feine Untertanen

t>or i>ic f4)toierige dntfc^eibung ge^eßt, äu tt)eld)em ber beiben

5?önige fie ^ä) f)alten foßten. £lm fid> aud) auf ben äu^erftcn 9^ot--

faö bor^ubereiten, tvav 2)an3ig barauf hchaö^t, feine mititärif^e

unb politif(^e GteHung gu feftigen. 2)er awv preu^ifd^en 2)ienften

übernommene ©eneratn)ad)tmeifter bon ©ot^ tieft bic 23efeftigungcn

»erprfen unb bie Stntagcn auf bem öageBberg mit ber öeilige--

£eic^nam--23aftion burc^ ein neue^ QSerf, ba<s im Q3olf^munbe balb

bie £teenbod--23rilte genannt ipurbe, in Q3erbinbung bringen. (Einige

3al)re fpäter, 1708, tüurbe auf bem fumpfigen ©etänbe in ber

9iäl)e biefc^ QBerfe^ burd) ben 9?at^f)errn Berber unb Oberft tion

Sinclair ber Irrgarten angelegt.

2tud) bie biplomatif<^cn ^erl)anblungen rut)ten in ber S^ifc^en»

5eit nid)t. ®d)on ^itU ^lai tiattcn a^ifc^en bem preuftifd)en

*^inifter Slg^n unö bem S^anjiger Sefretär öoppe in 23ertin

23efpred)ungen über ein etwaige^ S(^u^bünbni^ ätrifd)en ^reuften

unb Gängig ftattgefunben. "^iß Q3erbünbeter be^ polnifd)en S^önig^

2luguft tt)ollte ^reuften mit eigenen 2;ruppen bie 23efa^ung ber

Gtabt »erprfen unb it)re Selbftänbigfeit gegen bie f(^n)ebifd)cn

Übergriffe oerteibigen t)elfen, roofür ^anjig bie preuftifd)en Srup=

pen mit ^roüiant, 9}^unition unb 2trtilterie unterftü^en unb i^ren

S^urd)§ug burd) fein ©ebiet geftatten foEte.

2)er 2tbfd)luft bes in tiefftem ©el)eimni^ vorbereiteten Q3er-

trage^ ,30g fid) jebod) bi« in ben Sommer ^in. (Erft am 28. Sluguft

1704 rourbe ber ^^ejeft unter5eid)net. 2)er 5?önig von 'preuftcn t>er--
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pflichtete fid> in i^m, militärifd^ unb biplomatifd(> für ben (2)6)u^

S)anäi9^ einäutreten unb it)m 2000 9}lann jur Q3erfügun9 gu fteUen,

bie än)ar für bie Btabt üereibigt werben, toä) unter ber (Se=

ri(f)töbarfeit beö ^önig^ verbleiben foUten. Slu^brüdlid) n?urbe

vereinbart, ba§ burd) biefe^ 23ünbni^ ba^ bi^^erige Q3er^ältni^

2)an3i9^ äur ^rone 'polen nid)t berül)rt unb ber Q3ertra9, beffen

©ültigfeit für äetjn 3at)re in 2tu^fi(i^t genommen xvav, erft bann in

^raft treten foKte, wenn fld) "preu^en au<^ mit ben 0eemä(f)ten

über ben Sd)u^ ber 0tabt vereinbart Ijaben würbe. (E^ !am alfo

aUe^ barauf an, auc^ (Snglanb, öoHanb unb 2)änemarf au einem

^orgetjen gegen ©djweben ju veranlagen.

©leid) nad)bem bie 9iac^rid)t eingegangen war, t)a% 2)an8ig

ben fd)Webif(^en 9lever^ unterzeichnet tjatte, fanb im öaag eine

3ufammen!unft ber ©efanbten \tatt. Q)a fie über bie 23ebeutun9

ber Qtat>t für ben §anbel iljrer (Staaten einer 9JJeinung waren,

würbe ber Q3orfd)lag gemad)t, ber Stabt für iljre „9^reit)eit, 6id)er=

t)eit unb unturbierte^ (Xommersio gu garantieren'' unb ben S^önig

von 6(^weben äu erfud)en, 2)anäi9 ni<i^t me^r äu bebrängen. 23e=

fonber^ trat ber bänifdie ©efanbte ton 6töden für einen wirffamen

6d)u^ ©anjigö ein, ta „eö feinem 5?önig gleich gelte, ob ©anjig
ober ob 5?opent)agen attaqmevt würbe". CE^ erregte ä^ar großes

ßrftaunen, aB ^reu^en unter 2lbtel)nung fofortiger militärif(^er

£)itfe ber (Ztabt gum 33eitritt jur 5?onföberation riet, '^^loä) woüte
ttiemanb eine „reelle Slffiftenä", wie fie ^reu^cn verlangte, in

2tu^fid)t fteHen, ba fiä) bie 9[Jiäd)te für bie bevorftetjenbe (£ntfd)ei=

bungöfd)lad)t in 23apern i^rer Gtreitmittel nid)t entäußern, nod^

burd) offene^ Sluftreten gegen <c)d)tü(it>m ben eigenwilligen unb
^artnädigen 5?önig auf bie öeite S^ranfreid)^ treiben wollten. %u(i)

wünfd)ten fie nid)t, ba^ 'preuften feine S^ruppen, bie unter £eopolb

t>on 2tnl)alt an ber 5)onau erfolgreich folgten, jur Q3erfolgung

eigener Siele im Often jurüd^öge. 60 fci)liefen bie Q3ert)anblungen

ein, aB Slnfang 3uti bie (3d)Weben von ©anjig abmarfcJ)ierten

unb bamit bie unmittelbare ©efat)r für bie 0tabt befeitigt würbe.

9}iit 9lüdficf)t auf bie QBefhnd(^te, bie ficf) um eine finanjieKc

23elaftung 2)an3ig§ nicijt fonberlic3^ !ümmerten, burc!t> feine ge=

waltfame (Einverleibung in ben fd)Webif(f)en Staat bagegen wotjl

unangenehm berüljrt worben wären, fa^ S^arl XII. aunäcf)ft von
einem weiteren Q3orget)en gegen ^anjig ab.

2)ie ^Beratungen ertjielten erft einen neuen 2tnfio^, aB ber

englif(f)e 9lefibent 9?obinfon au^ 2)anäig ben Q3orfd)lag über-

mittelte, jebe ber vier '^M(^tc foHte in Sufunft jur Q3erfiärhing

ber 23efa^ung ein 23ataillon nad) Sanjig legen, 'preu^en war
fofort bamit einverftanben unb erklärte fid) fogar baju bereit, auc^
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bcn mn (EnQlanb unb ^oüanb ä" ftcßent'en Truppenteil für fi<^

iu übernehmen, »enn i^m bie antertjaltung^foften anteilmäßig er-

ftatUt würben. 2)enn außer Gnglanb jeigten auc^ tiz (Seneral=

flaaten nad) tt)ie öor große 3urüdt)altung, obwohl bie 2lmjterbamer

^aufteute eine Unterffü^ung ^anjigö Ubt)aft befürworteten.

Obwohl bie ©efanbten äße paar Sage über ©anjig berieten,

famen fie ju feinem (Entfc^tuß. 2)ie 9^ücffragen an it)re 9legie=

rungen unb bie (gintjolung ton Stu^fünften üon ben Sandiger

9lefibenten brad)fen immer neua Q3eräögerungen mit ft4). 2)aäu

fam, t>a% bie^Jiäc^te fid) aud) erft über bie 2tnerlennung fiefäQpnffi^,

bcr im Sluguft ^um 5?önig t)on ^oten gettjät)lt war, einigen woUtcn.

e^ ^alf mi)t^, baß ©4)mettau bur(^ bie berliner 9lcgierung

immer üon neuem gebrängt würbe, auf ben 2lbf(i)luß ber Q3er=

^anblungen ^in^uwirfen, unb baß aud) ber bänifd)e ©efanbte er=

flärte, äu allem Q3oamad)t ju t)aben. ®aö Stnerbieten '^reußen^,

im Stuftrage ber öier '^ää)te allein ©angig öilfe a« gewät)rcn,

wofern bei einem Singriff auf bie 0tabt auc^ ©änemar! Sruppen

entfenben unb bie beiben anbercn 6taatcn bie öätfte ber 5?often

tragen würben, würbe ftctö of)ne entfd)eibenbe Slntwort gelaffen.

Sro^bem gab "Preußen, bcm bie f(^neUe 9latifilation beö mit

5)anäig vereinbarten Q3ertrageö erwünfd)t war, feine Q3erfud)e, bie

eeemäd)te ^um 2lnfd)luß m bewegen, nid)t auf. 3m ginöerneljmen

mit Gtöder unb bem €ngtif(^en ©efanbten 6tant)ope legte Sdjmettau

2tnfang ©eptember ben ßntwurf eine§ äbereinlommen^ jum

6d)u^e 2)anäigö ber 23otf^aftert)erfammlung cor. 2)er (Entwurf

befagte in feinem allgemeinen Seil, t)a% bie »icr 9]fläd)te ftd) öer=

pflid)teten, ©angig^ g^reit)eit gegen bie 5?önige oon Qxi))^)^^^ unb

^polen ju fd)irmen, wogegen 2)an3ig jtd) gegen fie unb 'polen

freunblid) üerijalten foUte. 23ei bringenber ©efa^jr würben bie

^ää)U ber Stabt je ein 23ataillon »on minbeftcnö 750 ^ann
nebft ilntertjatt jur Q3erfügung fteUen unb jebem ber oertrag=

fd^ließenben Gtaaten, ber auf ©runb biefeö äberein!ommen^ x>on

britter Seite betjeüigt werben foKte, ieglid)e Hnterftü^ung gewätjren.

Obwot)l bie 'JRää)U ber 5^ont)ention in biefem Sinne nid)t

abgeneigt waren, sogen fid) bie Q3ert)anblungen ben ganzen ^onat
über t)in. Preußen unb ©anjig mad)ten geltenb, taf^ ber QtaH
t>a^ unbefttmmte Q3erfpred)en ber Sruppenfenbung nid)t^ nü^te, ba

wie im 5rüt)jafjr ber 5^önig \)on Schweben jeber Seit unüerfetjen^

Slnftalten treffen fönnte, jid) ©angig^ in bemäd)tigen. (Engtanb

unb ^ottanb fonnten bagegen nid)t t>a'^ ^^fJJißtrauen überwinbcn,

baß 'Preußen ^anjig gegenüber eigenfüc^tige "plane »erfolgte.

S)a^ Q3crt)alten ber Seemäd)te rief in 3)an5ig bie 33efürd)tung

t;ert>or, baß fie, weit entfernt, im drnftfaHe ber Stabt ju !)elfen,
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felbff ettPttö gegen it)rc g=rdt)cit im 6(^itbe führen mö(f)ten. Ob-
tt)ot)I bic Gtabt ^d) in einem 9let)er^ t)om 3. Oftober t)er=

pflichtete, ben ^Sebingungen be^ gtüif^jen ben »ier 93Zäd)ten

ab3iufd)liefecnben Sd)iitjt)ertrageö ibrerfeitä gu genügen, tieften bie

poUtifdjen (öegenfät3C ber einzelnen Qitaatan unb t>ic 33emüt)ungen

©d)n)ebenö, bie 5^onöention äu hintertreiben, feine (Einigung äu=

[tanbe fommen.

0d)lieftUc^ erftärten bie bänif(i^e unb cngtif4)e 9?egierung i^rc

Suffimmung unb ber 2lbfd)luft t>c^ "^^ertrageö foUte gerabe erfolgen,

al§ plö^ti(^ ^itU Ottober im öaag ber än)ifd)en ©ansig unb
^reuften vorbereitete ©ebeimüertrag belannt njurbc unb ben gegen

'preuftcn gehegten Slrgnjotjn gu rechtfertigen fd)ien. Sollte bie

monatclange Slrbeit »crgeblic^ gett)efen fein?

2tu^ in ©anjig berrfc|)te größte (Erregung, ^ic frembcn
'iKefibentcn meinten, ber 9iat tt)oKe bie Q>tai>t in bie öänbe
^reuftenö fpielen. 2)ie 23eüölferung fpattete fic^ in mehrere
'Parteien, 'prebiger Sd)elnjig tt)anbte fi^) fogar üon ber i^anjct

ber S;rinitatiöfir(^e berab gegen ben Stbf^luft beö Q3ertrageö. 9Zur

mit 9DZübe gelang e^ bem 9?at, tie (Semüter ^u bef^n)id)tigen.

Senn bie (Scfabr rürfte immer näber beran, baft bie £d)n)eben

ttjieberum im 2)anäiger QSerber ibre QBinterquartiere belieben

n?ürben. 9}iit fd)tt)erer 6orge fab jeber in bie Sufunft, jumal
©eneral &ol^ bie Q3erteibigungött)erfe ber 0tabt für oöllig unge-

nügcnb befanb. ^ein QBunber, menn e^ at^ ein böfeö Q3orjei(^en

bcttaä^Ut n)arb, aU auf ber 9lebrung ein fünf (EUen langer Q>ä)tDext'

fifd) an^ £anb getrieben n)urbe.

Sro^bem entfc^loft jid) ber 9lat, ta^ Ötufterfte äu oerfuc^en.

®er Gpnbifu^ 9?ofcnberg n?urbe naä) bcm öaag gefanbt, um ben

Slbfcbluft ber 5^ont)cntion perfönlicb a" förbern. 9iac^ feiner Sin-

fünft am 13. 9Zooember gelang eö ibm im Q3erein mit (5<^mettau,

baö entftanbene 9}iifttraucn gegen ©anjig unb 'preuften ju jer»

ftreuen unb mit 9JüdficI)t auf bie n^acbfenbe (Sefabr für bie Gtabt
bie (Sefanbten ju belegen, bie Q3erbanblungen n)ieber aufju-

nebmcn. 9Zur öollanb mad)te fortbauernb Sd)n)ierigfeiten, ba bie

<£>taatcn fov ber Q3ern)ictlung in ben norbifcbcn 5l^rieg 5urü(!fd)euten

unb bie 33efürcf)tung begten, baft ber nod) immer nid)t üeröffentlid)te

©ebeimuertrag 5n)ifcben ^reuften unb S)an3ig für fie ungünftige

2lbmad)ungen aufmeifen möd)te. Sd)tieftlid) n)urbe eine (Einigung

babin erhielt, taf^ ber öcrjog »on 9}Zartborougb, beffen Stnfunft

in 23ertin furj bcöorftanb, t)on ber prcuftifcl)cn 9\egierung in ben
Q3crtrag Doflftänbig eingen)eibt n^crben unb bann barüber cnf*

fd)eiben foKte, ob ber ©ebeimtraftat ctwa'ä entbalte, tva^ ber

5\'ont?ention äun)iberliefe.
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5)ie Q3ert)ttnblungcn in 23crUn fanbcn Stnfaitö 9Zoöcmber ftatf

unb fielen au öoßcr 3ufrißt>ßn^cit "preu^cn^ aus. (Eö würbe ver-

einbart, ta^ tu \)Jlä(i)tc bcn f4)n)ebifd)en S^önig erfud)en fottten,

eine ßrftärung barüber abzugeben, M^ er n)ät)renb beö norbifd)€n

5?rtegeö bie ltnabt)än9igfeit ber preu^ifd)en Staaten, be^ Shtr-

fürftentumä 6ad)fen unb ©anjigö nid)t »ertefjen würbe. Saburd)

foüte bem S^önig x>on ^reu^en bic 33ett)at)rung feiner 9leutralitcit

im Offen 9ett)ät)rleiftet unb bie 93Zö9lid)feit geboten werben, für

t>en weiteren ^elbjug in 3talien 8000 'JRann gur Q3erfügung ju

fteßen. 2)em gefc^idtcn Q3orget)en 9}ZarIboroug^5 war esi gelungen,

t>ic bro^enbe 2lbwenbung 'preu^enS bon ber Sl^oalitionöpolitif nodb

in le^ter ©tunbe ju bert)inbern.

2)a biefer ^Vereinbarung au^er Gnglanb aud) Sjoüant unb

öfterreid) beitraten, glaubte "^Preu^en feine oftpreu^ifd)en 23e'

fitjungen fortan t)inreid)enb gefid)ert unb gab feinem ©efanbten im

§aag bie Slnweifung, ben 2tbfd)lu^ ber Sandiger S^onöention ni(^t

me^r mit befonberem O^ac^brud ju betreiben, ta ba^ mit ^art-
borougli getroffene Stbtommen fowoljl ben preu§if(^cn aB aud) ben

^anjiger <3Sünfd)en in biefer 2lngelegent)eit boHauf gere(^t würbe.

^aburd) warb aber bie Slonbention überljaupt in S^rage geftellt.

"^enn e^ war nic^t ju erwarten, baf^ bie anbern '^&ä)U \t}v fünftig

ben gleichen QBert beilegen würben, wie es bi^^er 'preu^en getan

t)atte. 5)ie Q3er|)anblungen würben gwar im Siaag mit met)rfad)en

Hnterbred)ungen nod) lange fortgefe^t, boä^ fd)eiterten fie balb an

ber QBeigerung ber 9}Zäd)te, Gängig fofort bie t)erfprod)enen

23ataillone gu geben, balb t)inberte baB immer beutlidier ^eröor-

tvetmba 23eftreben, eö mit 5?arl XII. nicbt au oerberben, ein tat-

fräftigeö Q3orget)en. 2ll§ im Sommer 1705 bie 0d)Weben erneut

in bü'^ QSerber einfielen unb üon ben 23auem eine 5^ontribution

bon met)r al^ 50 000 ©ulben erpreßten, traten bie ©efanbten
Wieberum ju ^Beratungen jufammen. 1)0(i) etje nod) bie einaelnen

9?egierungen fid) erltärt \)atUn, war nad) fd)Werer Sd)äbigung
2)an5ig^ burd) ben 2tbaug ber fd)webifd)en Gruppen bie (Sefa^)!:

behoben. 2)ie Si^onoention crfd)ien wieber einmal als unnötig.

2tud) in ber Q^olge fam ^e ebenfo wenig auftanbe, wie bcv

2tbfd)lu^ be^ Q3ertrage§ jwifi^en 2)anäig unb ^reuften. '2)ie Stabt

blieb wie jubor auf i^re eigene Sl^raft angewiefen. (gegenüber ber

äbermad)t ber Sd)Weben fonnte fie nur auf beffere Seiten Ijoffen

unb burd) biplomatifd)e ©ef<^idlid)leit ju erfe^en fu(^en, rva'^ it)r

an militärifd)er 93Zad)t gebrad).

2)ie 9^ieberlage ber 6d)Weben bei ^oltawa im 3al)re 1709

änberte mit einem £d)lage bie politif4)e Sage jugunften iljrev

©egner. 3ar ^eter ber ©ro^e fat) fid) am 3iel feiner QBünfc^c.
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3m Q3ercin mit \>oim\d)cn unb fäd)fif(^cn 5:ruppen buvdjäogcn feine

y)ccre biß Q[Bcid)fcUanbc biö nadi) bcr 9Zeumavf unb ^cdlcnburg
ijincin, um in Q3orpommci-n bic \&))x>cbi^d^c '^ad^t an itjrer am
teic^te^cn angreifbaren Gtetle ^u treffen. QBäljrenb S^axl XII. im
fernen 23e^arabien meitte, rücfte Sluguff II. lieber in ^oten ein,

auö bem Stani^lauö £eBc§pnffi, ber feine *3ac^e oertoren gab,

eiligft flüd)ten mu^te. 9Zur mit 9Zot fonnte fid) Sandig be^

gett)altfamen 5)urd)marfd)eö ber fremben 5:rup:pen burd) fein (Sobut

em>et)ren. 0ie raubten bem 33auern feine testen öabfetigfeiten

unb gaben ^ä) erft jufrieben, nad)bem fie von ber erfd)redten 23e=

üötferung tjoije 5\^ontributionen ergmungen tjattcn. 2)aö einzige

jOZittel, t>a^ bem 9^at jum 6d)u^e feiner Untertanen übrig blieb,

war tu §umeift mit (Erfolg geübte 23efted)vng ber feinblid)en §eer=

fül)rer. 5)ie niebergebrüdte Stimmung, bie fid) infolge aß ber

g=ät)rniffe unb 9}li§t)anbtungen ber 23ürgerfd)aft unb oft and) be^

9late^ bemäd)tigte, mürbe nod) ücrftärlt burd) bie im 3(^1)^^ 1709

cingefd^tepptc fur^itbare ^eft, ber 25 000 9}ienfd)en gum Opfer
fielen.

3ubem n>urbe t>a§ Q3erl)alten ber 9luffen, bie fid) im ^an^iger
©ebiet immer met)r al^ bie Ferren aufjufpielcn begannen, uon ^a\)v

öU 3at)r läfrtger. 3n bcn 3cit)ren 1716 unb 1717 !am 3ar '^eter

fetbft nad) 2)anäig, um bie ^Btaht burd) allerlei Rodungen unb
®rol)ungen auf feine Gerte ju ^utim. 2)a^ rot)e ©ebaren feinet

©efolgeö ftief? aber bie 23et>ölferung ebenfo ab, tvu feine hinter»

f)ältigen 2tbfid)tcn bem 9?at nid)t »erborgen blieben. ^Iro^bem

mußten il)m 140 000 5;aler alö @efd)enl gegeben tt)erben, ot)ne ba^
e^ gelang, burd) biefe Summe hk 9luffen, n?ie fie e^ t)erfprod)en

l;atten, jum Slb^ug gu ben)egen. 2tud) "^olcn ftettte »ieber^olt

^o|)e Stnforberungen an bie na^eju erfd)öpften 5^affcn ber 6tabt.

®ie 0^nmad)t ©anjig^, ba^ be^ 9lüd^alte^ an einem mad)tt)ollen

£anbe^t)errn entbef;rte, trat immer beutlid)er sutage.

Sie 9lüdmir!ung ber langwierigen .kämpfe auf bie europäifd)c

^olitif blieb nid)t au§. 9}Zit (Eiferfud)t »erfolgte Gnglanb bie

ann)ad)fenbe 9}tad)t 9lu|3lanbö, i>a^ bie gefamte Oftfeelüfte in

[eine ©ewalt gu bringen hvoi}U unb bamit für ben cnglifd)cn

Oftfeet)anbel eine ©efal)r t)eraufbefd)n)or, bie ange|id)t§ ber fd)ier

unerfd)öpflid)cn 9)ia(^tmittel be^ 3aren weit ernfter 3U nei)men

war, atö im 3ö^r^wnbert jubor ba^ Q3orbringen ber Sd)tt)eben.

®urd) englifd)e Q3ermittlung tarn nad) bem plö^tid)en Zobe
^axU XII. in ben 3at)ren 1719—21 ber S^riebe än)ifd)en ben

norbifd)en 9}läd)ten jum 2lbfc^tu^. ®en Hauptgewinn trug 9lu^--

lanb baöon, ba'c' burd) bie SSefi^nat)me »on £i»lanb, (Sfflanb unb
3ngermantanb an ber Oftfee jum erften 9}lal feften S'ufe fa^^^- '^^^
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^ampf um bic £)crrfd)aft über bie Oftfeefüften, ber in bcm QBctt--

ftreit än)ifd)en ^olcn unb Sd)tpcbcn metjr ai^ ein Sotjrtjunbcrt

Osteuropa in 2ttcm gcljaltcn f)atte, war bamit sugunftcn jcncsi

6taatß^ cntfd)icben »orbcn, ber fld) äunäd)ft oorfid)tig §urücft)iclt,

bann aber roätjrcnb bcs 18. 3Qf)rt)unbert5 feine 9^ac^bariänber

0d)tt)eben, '^^olcn unb bie ZixvUi ju überflügeln unb jur Seite ju

brüden üermod)te. 2tud) Gängig foßte bie 2tu5bei)nung 9^uBtanb^

naä) bem QBeften gar balb empfinblid) ju fpüren befommen.

9^ad) bem 3:obe 2luguft§ II. würbe Stanistaus gefäcjpnffi, ber

in5tt)ifd)cn ber £d)n?iegerüater bes franjöfif^en 5l'önig5 £ubn)ig XV.

geworben war, nodjmal^ jum polmfd)en Slönig erwählt. I^od) nur

hurje Seit fonnte er fid) feiner (Erfolge erfreuen. 9luBlanb unb

Öfterreid), bie ben fran3öfifd)en (SinfluB in '^olen fürd)teten, riefen

eine ©egenbewegung tjeroor, burd) tic fd)on wenige '^0(i)m fpäter

ber ^rfürft Stuguft III. x>on Gad)fen §um S^önig er{)oben würbe.

Unter bem Sd)u^ ruftifd)er unb fäd)|ifd)er QSaffen trat er im

§erbfe 1733 t>a§ (Erbe feines Q3ater5 an, fo ba^ Stanislaus

£ef3C3pnfIi öon feinen 2tnt)ängern üerlaffen wieberum flüd)ten

mu^te. (Er begab fid) nad) xpommerellen, beffen 2lbel jum Seit nod)

weiter 5u il)m Ijielt, unb fanb f(^lie^lid) feine 3uflud)t in

©anjig, wo er in 23egleitung bes primae ^otocli unb be^

fransöfifd)en (Sefanbten be 9}Zonti am 2. Oftober 1733 anlangte,

©etreu feinem attbewät)rten (Srunbfa^e, bei jwiefpättigen QBatjlen

ftet§ ben äuerft gewählten Slönig als Oberljerrn anjuerfennen,

»erfagte Sandig and) bem imglüdlidjen Stanislau^ nic^t feine

Öulbigung.

Um il)n gegen bie Eingriffe feiner (Segner m fd)ü^en, nal)m

©ansig fogar eine metjrmonatige ^Belagerung auf fid), ein Q3er=

Ijalten, ha<s nid)t, wie man gemeint bot, einer befonberä ftarfen

nationalen Suneigung ber ^^an^iger ju ^olen entfprang unb aud)

nid)t entfpringen fonnte, ha fid) i>a^ polnifd)e Q3olf burd) feine

Stnerlennung Stuguft^ III. ja gerabe in ben fc^ärfften (Segenfa^ ju

2)an§ig geftellt i)aüc. ©anjig^ (Eintreten für ben vertriebenen

Äönig beruhte öielmel)r lebiglid) auf ber nüd)ternen (Erwägung,

t>a% bie öerrfd)aft Sefscspnffis, ber fid) auf feinerlei eigene 9}Zad)t-

mittel ftü^en fonnte, weit leid)ter ju ertragen fein würbe, al^ bie

9?egierung feines (Segner^, bem bie reid)en §ilf^!räfte feiner

£)eimat gu ©ebote ftanben unb ber fid) aud) im weiteftcn 9}?a^e

ber itnterftü^ung 9lu^lanbs erfreuen fonnte. Obwof)l ^anjig

burd) ben potnifd)en 5:{)ronfolgefrieg in einen 5lampf oerwidelt

würbe, ber fein eigenes 'S; afein äunäd)ft nid)t im geringften berüfjrte,

fo würbe tod) bie Stellung, bie ber ^at im (Eint^erftänbni^ mit

ber 23ürgerfd)aft in ibm einjuncljmen für gut befanb, burd) tia^
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23cn>u^tfßin beftimmt, bafe auf bcr (5d)tt)äc^c ber potnifc^en ^one,
bie ötaniölauö trug, feine eiqme Stärfe beruhte. 9lt(^t bie

poini\ä)c ^öniq,'^maä)t burct) bie Q3erteibi9ung Scfäcjpnfft^ ju

fd)ü^en, fonbern burd) feine £tnterftüi)ung it)re t)erfömmli(^e 0^n=
mad)t aufrecf)t gu ert)atten, mar ber Seitgebanfe ber ^an^ig^n

^olitif in biefen Sauren.

92ad)bem Sluguft III. am 17. Sanuar 1734 gum Sl^önig gefrönt

tt)ar, rüdte in feinem 9Zamen ber ruffif(^e ©enerat £a5cp mit ettpa

12 000 9}Zann im g=ebruar gegen 2)anäig üor, um bie 33ürgerfc^aft

gur 2tuötieferung bes ©egenfönig^ ju ätt)ingen. Stm ber Stobt bas

Srinfwaffer ju entäiet)en, n>urbe bie 9labaune abgeleitet; aud)

njurben bie Sanbftraften bei Sangfu^r, 6d)ettmü|)l unb O^ra ge-

fperrt. 2)ie »on ben 2)an3igern üeranla^te äberfd)tt)emmung beö

QBerber^ t)inberte i^re ©egner nid)t, fid) be^ Gängiger §aitpte^

gu bemächtigen unb aud^ von öeubube unb bem 9)oim au^ bie

0tabt ein3uf(^Iie^en. ^a§ faumfelige unb ungef^idte Q}crt)atten

ber GtabttJäter ermög(id)te e^ ben 9?uffen, bie feit 9}litte ^äv^
unter bem Oberbefet)l bes g=elbmarf(^att^ x>on 'JRünniö) ftanben,

ftd> ber n)id)tigften fünfte ber Itmgegenb gu bemächtigen, von

benen awß fle bie Gtabt mit einem öagel von ®efd)offen über-

fd^ütten konnten. ^Irol^bem tt)urbe bic Slufforberung jur Übergabe

unheaditat gelaffen. Q3ielmet)r »erfaijen bie 23ürger, bie in mehrere

9legimenter eingeteilt ttJaren, mit 9}iut unb Stu^bauer ben an-

ftrengcnben QBac^tbienft auf ben QBäHen. 3)ie §anblungöbiener
unb ©efeßen bilbeten befonbere g=reitt)iöigenfd)aren. 9Zebft einigen

2lbfeilungen von (5d)n)eben, ^olen unb ^^ranjofcn äät)lte bic

23efa^ung ber etabt runb 23 000 'IJlann.

2tngefid)t5 ber ©efa^r, in ber '2)anäig ber Übermacht 9lu^tanb?

gegenüber fd)tt)ebte, baä^U 3unäd)ft ein großer S;eil ber 23ürgerf(^aft

baran, fid) unter ben G^uf) beö preu^ifd)en S^önig^ ju fteUcn. '^od}

n)u^te bie polnifd)=franäöfif(t)e Umgebung beö Ä^önig^ bm 'Jiat ya

t>eranlaffcn, von biefem Q3or^aben mit 9^üdfic^t auf ben von

tyranfreid) t?crfprod)enen (Sntfal) ab5ufct)cn. 9lad) ber 2lnfunft

äal)trei(^er ruffifd)er unb fä4)fifd)er ©efd)ü^e n?urbe unterbeffen bie

33efc^ie^ung ber Stabt begonnen unb burd) einen glüdlid)en Eingriff

auf bie (5c>nunerfd)an3e im Stnfang ^Jtai bie Q3erbinbung 8tt)ifc^en

QBeid)felmünbe unb ber 0tabt auf bem Sanbwege unterbrodjcn.

"dagegen gelang eö ber umfi(i^tigen unb tapferen Q5erteibigung ber

CDanjiger 23efat)ung, in ber 9tad)t vom 9. jum 10. ^lai einen forg-

fättig vorbereiteten Sturm auf ben öagel^berg unter großen Q3er--

luften für bie Stngreifer 5urüdjuf<i^lagen. ^ie gefallenen 9luffen,

beren 3a{)t auf 4000 'JRann gefd)ät^t tt)arb, n?urben am „9lufflfd^en

©rabe" beerbigt.
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2)ic 2lnfunft einer franäöfifd)cn flotte, bie am 10. 9}lai auf

ber 9?eebe eintraf, fütjrte feine Q3eränberunö jugun^en ber 33e=

lagerten tjerbei. Sie tyranäofcn legten gmar auf ber QSeftcrplatte

ein befeftigtes £agcr an, tod) fcl)lugen i^re Singriffe auf bic ruf jt-

fd)en 6d)anäen bei <3Beid)felmünbe feljl. 'Sie Sage San^igs rtjurbe

nod) gefatjrüoller, als (Enbe ^ai bie feinblid)e Slrmee bur(^ bie

ncuanrücfenbcn Siruppen bes öerjogs t)on 5acf)fen-QSeiBenfelö auf

40 000 ^ann anTOudjs. 2lud) langte vO^itte 3«ni »on ^iüau t)er

eine ftarfe ruffifd)e cylotte cor bem Sya^en an, bie ba^ fran3Öfifd)c

£ager auf QBefterplatte unter wirffames '^encv natjm. (co glücfte

e^ ben Pereinten 23emüt)ungen ber fäd)fifd)en unb ruft'ifd)en Gruppen

am 24. 3uni bie ^ranjofcn unb bie 33efa^ung von ^eid)felmünbe

äur Übergabe ju Urningen. 2lud) ber 'iR.cd fonnte firf) feitbem md)t

ber CEinfid)t t)erfd)lie^en, ba^ eine »eitere erfolgreid)e ^erteibigung

nid)t met)r ju ert)offen märe. Sod) e^e nod) bie ^erljanblungen

üder einen QBaffenftitlftanb §u einem (Ergebnis gefü{)rt tjatten,

entroid) (5tanistau§ SefäCätjnffi, ot)ne baB ber ^at ober bic 23ürger-

f(^aft bon feinem Q3or^aben t»or^er unterrid)tet morbcn märe, in

ber 9iad)t vom 27. jum 28. 3uni al^ 23auer Dcrfleibet au^ ber

Qitabt unb begab fid) über t>a^ QBerber nad) .Königsberg, tvo er bi^

ju feiner JlüdUi)v nad) ^yranfreid) ben (3d)u0 be^ preuBifd)en

.Könige geno^.

Sie cylud)t SefäCäpnffis fe^te bem meiteren yiampf ein (£nbc.

^'iad)bem fid) Sangig jur ilntermerfung bereit erftärt t)atu, mürben
bie S^einbfetigfeiten eingeffellt. Sic ^tatt mu^te 2tuguft III.

l)ulbigen unb il)m ein ©efd)ent Don 80 000 ©ulbcn bemilligen.

2tn Olu^lanb maren 1 9}iitlion ZaUv ju äal)ten; aud) mu^te eine

befonbere Stborbnung tie ruf|tfd)e S^aiferin um ^er5cit)ung an--

flet)en. 23i5 jur 2l!)äat)lung aller ©eiber blieb Q5>eid)felmünbe bon

fremben Siruppcn befe^t.

So enbete ber polnifd)c 3:i)ronfolgefrieg mit einer fd)meren

®d)äbigung Sanjigs. 1800 Käufer marcn burd) bie 23efd)ieBung

äcrftört morben unb bie 5l^rieg^ausgaben auf 6 vQZillionen (Sulben

ttngefd)mollen. Sie ungefd)idte tyül)rung ber Q3crteibigung, bic bem
CSegner bic allfeitige (£infd)lieBung ber (statt ermöglid)t t)atte,

bas 2tu5bleiben einer mirffamen fran5Öfifd)en öilfe, nid)t äute^t

baö feige Q3ert)atten ber polnifd)cn Sl^rongarbc mät)renb ber 23e--

lagerung i)atten ben für Sandig unglüdlid)cn 2tu5gang ber R^ämpfc

l)erbcigefül)rt. Sarüber t)inaus lag aber ber tiqite ©runb für bie

9Ziebcrtage, bic Sanjig in biefem 5l^iegc erlitt, in bem unfetigen

COZi^berl)ältni^, in bem fid) bie (^tabt mit it)ren befd)ränftcn

Mitteln ju ben ^äc^ten befanb, bic fid) je^t anfd)idten, bie

Leitung ber ofteuropüifd)en Tpolitil ju übernel)men. 3n ben
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Slämpfeu, welche bic moberncn (Staaten mitcinanbcr au«j5ufcci^ten

t)attcn, [teilte ein ©emeinttJcfen tt>ic '2)an5ig nur ein unfelbftänbigc^

unb oi)nmä(^tige£i ©ebitbc bar, ta^ je länger je met)r jum ©picl=

baß feiner ftärferen 9Zad)barn werben mu^te. (E^ räd)te fid) je^t,

ba^ 2)an5ig ct)cmai'^ gu einem 0taate abgefallen njar, bejfen größte

2tnäiel;ungöfvaft aud) fd)on ju jener Seit allein in feiner 6d)tt)äd)e

beftanben ^atte. Qjßar e^ einft ein Q3oräug getpefen, einen Ober--

t)crrn ju bcfitjen, ber tt)ot)l Diel ju forbern, aber nur ttjemg burci^-

äufe^en Dermod)te, fo t)atte es fortan aB ein fd)tt)ertt?iegenbcr

9lad)teil gu gelten, ba^ bie 6tabt gerabe in it)rer t>ö<i)ften 9Zot "oon

iljrem Ober^errn leine öilfe ju ermarten tjatte. ®a^ Scitalter

eigcnmäd)tiger unt> eigentt)illiger Stäbtepoliti! war aud) für ben

Often »orüber.
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y Mbct arg barnicber. 3n bcm Sa^rjeljnt von 1700—1709 mur-

Ci> bcn im 3)urd)fct)mtt jä^irad) nur 19500 Saft ©ctrcibe öer-

fd)ifft, in bcm folgenbcn ga^rjctjnt gar nur 18000 £aft. ^ado ber 23c-

cnbigung bcä norbifd)cn S^icges \)ob fid) jwar ^unä<i))t bic ©etrcibe-

au^fut)r oon 1720—1729 auf jät)rad) 35 000 Saft unb übcrfticg in bcn

guten gmtcja^rcn 1723 unb 1724 fogar micbcr 50 000 £aft. Xann
ging aber ber öanbct unauft)attfam jurüd, t>a bie QSirrcn in ^olen

. t>m QBcid)fctt)erfe^r Iat)mlcgtcn mit bie cyremben fic^ inswifdien

gen)öt)nt Ratten, it)re QBaren aus anberen §äfen ^u bejie^cn. Q3on

1730—1739 mürben im 3at)resburc^fcf)nitt nur 14 800 Saft (Setreibe

au^ 2;anäig au^gefütjrt, in bem näd)ften 3ci^räet)nt 18 800 Saft.

Sie Q3ergünjtigungen, bic SubttJig XV. x>on ^yranfrcid) 1725

bcn 2)an3igern gteid) anberen §ünfcftäbtcn erteilte, tonntm ben

aügemeinen 9Zicbcrgang be^ t)eimifct)en §anbct5 ebenfo wenig auf-

tjattcn, xvu bie (ginfc^ung eines bcfoubcren 5l'ommeräicn--5\'oüegium5

eine 23cffcrung t)crbcifüt)rte. 21(5 orbnungsmä^ige Q3ertretung ber

CE^anjiger 5l'aufmannfd)aft fodtc es bic 9\egicrung in allen mü-
fd)aftlid)cn 2lngelcgent)eiten beraten, neue ^anbelsbejic^ungen an-

knüpfen unb etwaige 23efd)n)erben ber Slaufleutc an bcn 9?at roeitcr--

Iciten. Seit bcm ^a^vc 1749 beftanb ta^ Slollcgium an§ 2 Jlat^-

{)errcn, 2 (3d)dffen, 4 öunbertmännern unb 4 5\'aufleuten, bie feiner

ber brci Orbnungen angcl)ören burftcn. Später würbe itjncn aud)

bic 23cfugniö eingeräumt, .sjanbelsftrcitiafeiten qU fcf)lid)ten. Dct
3^örberung bes öanbels follte ferner bic (Einrid)tung einer regel--

mä^igen 23örfe bicnen, wo^u feit 1742 ber 2lrtus(;)of ber 5l'auf^

mannfd)aft jur Q3erfügung Qc^tcüt würbe.

2lbgefcl)en t>on bcn politifd)cn Q3crl)ättniffen wirftc aucö bie

gefamtc Itmgeftaltung ber wirtfd)aftlid)en Sage ßuropas auf bic

Gntwidlung ^anjigs ungünftig ein. Xic ftärfere 2tusbeutung ber

po(nifd)en Salggrubcn ju QSieliäfa minberte bcn weiteren 23ebarf

an Sccfatscn. 2;a fid) ber '^cttbcn)cxh bon Stettin unb Sv^önigö-

berg immer met)r geltenb madgtc, crfut)r aud) ber ÖQ"bcl nad)

Sd)lcficn unb Sitauen einen 9^üdgang. 5)agegen gelang es ber

prcu^ifd)en 9lcgicrung tro^ aller 23emüt)ungen ni(^t, oud) ben

polnifd)en öanbel für jene beiben öäfcn ju gewinnen, ba fid) bic
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übcrUcfertc 23e^en-fd)un9 bcö potnifdien 9}cQrftcö burd) Gängig
md)t fo bttlb übernjinbcn lic^. ^ie Q3crfud)e, burd) nicbngcrc

Solle in 'pillQU bcn Q!ßcid)fctt)anbel über (?lbing unb ba^ 9)a\\

abzuleiten, fd)titgen ebenfo fetjl, wie ber ^pian, in 'D'iQnenwerber

einen Q3ort)anbel ju eröffnen. "2)ic (Setreibcou^fu^r il^önig^beröö"

belief fic^ in bcn Saljren 1715—35 nur auf jät)rlid) 10—20 000 Saft.

QSeit empfinblic^er motzte fid) ta-c Q3orbringen ber Gnglänber
in ber Oftfee bemerkbar, ta in it)rcn öänben faft auöfd)lie^lid)

ber Q3erfe^r nad) tcn neu eröffneten rufftfd)en öctf^nplä^en lag.

2)ic t)ollänbifd)e (2(^iffat)rt, auf ber Q)an^iQß Q3erbinbung mit bem
QSeften tjorne^mlid) beruhte, mürbe x>on iljnen me^r unb me^r
priidgebrängt. 3:ro^bem blieb 2tmfterbam nod) lange 3^it ber be-

beutcnbfte S^ornmarft (Europa^. 0ein 9vüdgang feljte erft ein, al^

feit ben fedjäiger 3tif)ren beö 18. 3a^r|)unbert^ bie erffen größeren

©etreibefenbungen au^ Slmerifa in ben '^ittelmeert)äfen eintrafen

unt> biefe baburd) oon bem 23e5ug beö Oftfeegetreibe^, t>a'^ i^nen

bi^ifev bur(^ bie öoMnber übermittelt mar, unab{)ängig machten.

!3)er 9Ziebergang be^ ^anjiger §afent)erfel)r5 mirfte aud) auf

bie ftäbtifd)en CSinnafjmen unb steuern ungünftig ein. QBä^renb

tie jä^rlid)en ltberfd)üffe au^ ben öilfgelbern in ber Seit öon
1679—90 im ®urd)fc^nitt nod) 350 214 preu^ifd)c ^aü betragen

Ratten, fanfen fte oon 1691—1700 auf 208 304 9?lar!, in bcn

fotgenben beibcn 3at)r3e^nten fogar auf 16 096 unb 11669 'JRaxt

binab. S)ie }ät)rlid)en (Einnal)men ber Stämmerei an^ bem ftäbtifd)en

©runbeigentum gingen in ten 3at)ren 1719—40 »on burd)fd)nittli(^

123 652 ©ulben auf 72 321 (Bulben unb bie iät)rlid)en (Erträge auö
bem umfangreid)en £anbgebiet tt)ät)renb be^ gleid)en Seitraume^
von 103 634 ©ulben auf 54 551 ©ulben aurüd.

9Zod) ftärfer fanfen bie (£innat)men auö ben öffentlid)en 2lb'

gaben, bereu ftänbige^ fallen ben 9?üdgang be^ bürgerlid)en

QBol)lftanbeö am beuttid)ften erfennen lä^t. Q[Bät)renb fic^ bie

iä^rlid)en (Sinnat)mcn auö ben Steuern unb au§erorbentlid)en (Ein=

fünften in bem 3cit)räcl)nt wn 1719—28 auf burd)fc^nittlid)' 119 000
©ulben beliefen, erreid)ten fte wn 1733—40 nur nod) 56 000 ©ulben
unb gingen fdblie^lid) in ben 3a{)ren 1742—51 auf 40 000 ©ulben,

»on 1753—56 fogar auf 39 000 ©ulben t)inunter.

®iefe rüdläufige 23e)oegung ber (Sinnat)mcn rpar um fo Dcr^

l^ängniöooller, aB bie politifd)en unb militärifcben 2lnforberungcn,

bie ju biefer 3cit an bie totabt geftellt mürben, itjre Slu^gaben in«?

Ungemeffene ert)öl)ten. So n?ud)fcn bie iät)rlid)en \2luögaben für

ben ^önig »on "^olen unb bie auswärtigen 23eäiet)ungen auf ba^

^Doppelte an. ^ie 5loften für bie ftäbtifd)en 23auten unb öffent»

li d)en 2lrbciten erl)öl;ten fid) fogar auf ben breifad)en 33etrag.
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&€Qmvbev t»en Q3ortciicn, tic ^^anjig trätjrcnb bcö 16. Satjv-

nunberts aus feinen engen tt>irtfd)aftad)en SSejietjunöen äu ^olcn

erwad)fen marcn, bürfen bie ®d)attenfeiten biefer Q3erbinbung, bic

^öebrängniffe unb (^d^mciiQUiUn, in tt)eld)e bie Stabt im 17. unb

18. 3at)rt}unbert um Tpolens miüen ganj unfd)ulbig tjineingeäogcn

würbe, nid)t überfetjen werben, Q3orgänge, bie ben 9leid)tum ber

ct)emat5 blüt)enben ^anbelsftabt auf bas 5:ieffte erfcf)üttert ^aben.

2tuf tic Ltnfätjigfeit bes polnifd)en Q3o(fe5, fein eigene^ Staats-

gebiet Dor tt)irtfd)aftlid)er Scrrüttung unb poIitifd)er 3erfptitterung

äu bewahren, ift ber 9tiebergang 2)anäigS in erfter 9?eit)e äiuriid-

3ttfüi)ren.

Hm feine finanäiellen 9töte ju tinbcrn, Derfud)te ber 9^at met)r-

raats bic ßinnafjmen ber Stabt burd) ßrtjebung ert)öt)ter Steuern

äu Dermel)ren. QBätjrenb beS ungtüdtid)en SatjreS 1704 würben

ja^lreict)e neue 2lbgaben auf ten Q3erbraud) oon 9}tet, 33rannttt)ein,

betreibe unb 9}let)I eingefüi)rt unb bie Sä^e ber alten 2lfsifen

beträd)tnd) gefteigert. Sogar üon einer 23efteuerung ber für bcn

bäuslicf)en iSebarf notwenbigcn SebenSmittet wie S^leifd), 5ifd)e

unb QBilbbret würbe nid)t 2tbftanb genommen, ^ie bürgerU(^e

i^cben6{)attung, bie burd) bie allgemeine Neuerung fd)on genug

betroffen war, würbe auf t>a<o befd)eibenfte '^a% tjinabgebrüdt. 5?ein

^unber, wenn fid) bie 23et)ölferung gegen bie (Einfüljrung neuer

Steuern ju wehren begann unb tic 2tbfd)affung ber täftigen

'«afjifen verlangte, bie aud) bem ^äbtifd)en ©ewerbe fd)weren

Schaben anfügten. (£rmöglid)te t>oä) bie i)oi)e 23efteuerung beS in

ber <2>tabt oerfauften 9}let)le« hen 33ädern ber Q3ororte, ta^ 23rot

weit billiger auf bcn ^arft ju liefern, al^ e^ iljren ftäbtifd)en

23cruf6geno||en möglid) war. 2lu^ bem gleid)en ©runbe !onnten

bie ftäbtifd)en 23rauereien gegen ben ^ettbctvcxb ber 23rauer unb
-3ranntwcinbrenner in Sd)Ottlanb unb £angful)r nur fd)Wer auf=

fommen. ^ro^bem t)ielt ber Hat auS c5^urd)t bor einer fonft unber--

mdblid)en Q3ermögen^fteuer an ten viel angefeinbeten Slfgifen feft.

QSie e§ oielfad) ju gefd)el)en pflegt, würbe aud) bamaB tie

yrfad)e aller biefa: 23efd)werniffe nid)t allein in ber Q3erfettung

einer 9leil)e unabwenbbarer äußerer ßreigniffe gefetjen, fonbern

auf bie Sd)ulb einjelner ^Perfoncn jurüdgefütjrt. ^ie S^aufleute,

bie 3u 5l^lagen befonberen 2tnla^ Ijatten, warfen bem 9lat Q3ettern-

TOirtfd)aft unb fd)nöbcn Sigennut) Dor, ber i^n bewege, ol)ne 9lüd--

fi(i)t auf X>a^ QBo^l unb Q2ßet)e ber Stabt eine nur it)m bientid)c

Steuer-- unb ^yrembenpotitif ju betreiben. Q3or allem würbe ein

ftrengere^ Q3orgetjen gegen bie ^ennoniten unb 3uben »erlangt,

bie, ol)ne an ben bürgerlid)en Saften mitzutragen,, ben burd) bie

3ßit»erl)ältniffe otjnei)in ftavl befd)ränften Spielraum be^ bürger-
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liö)cn 9)ant>cU unb ©cn?crbc^ nod) tveitev einengten. 3m ©egcn-

fa^ 5U ben früt)eren 23emüf)ungen, mÖ9lid)[t öiete neue ^Bürger

]^ci'bei5Uäiet)en, um burcf) itjre Strbeit ben QBot)lffanb ber ©efamt^eit

3U ;^eben, mattete jeiyt hd ben 5lauf(euten unb öanbnjed^meiftcrn

ba^ 33eftreben for, ben il^rci^ ber politif(^ unb tt)irtf(^aftti(i) bered)-

tigten 23ürger metju unb met)r äu umgrengen, eine 'politif, bie nidjt

nur bei ben S^remben erregten QBiberfprud) au^töfte, fonbern aud)

innertjatb ber -öürgerfd)aft ju heftigen 3tt>i[tigfeiten führte. Sa^en
bo(^ bei foIgerid)tiger 3)ur(i)füt)rung bicfer ^täne alle bie Steife

ber 23et>ötferung it)rcn 2Iufftieg ernfttid) gefäfjrbet, bie, wie bie

&cinbn)er!^gefeßen, nur "oon ber 2)urd)bred)ung ber erftarrten Sunft-

unb ©ettjcrbeorbnungen ein bcffere^ Q3ortt)ärt^fommen für fld)

erhoffen fonnten.

2)er 9lat, ber jum ieit au^ ©rünben ber Steuerpolitik ben

23cftrebungen ber unteren 0d)ic^ten entgegenfam, tt)urbe x>on ber

^aufmannfd)Qft unb ben ©emerfen ftürmifd) angegriffen. Seine

Stellung njurbe nod) befonberö baburd) erfd)tt)ert, ba^ it)m nictjt

mit ltnrc(^t eine Q3erlel3ung beö 2>e!retö 3o^ann^ III. oorgen>orfen

n^erbcn fonnte. 9)atU er t)od) bie 5^aufleute feine^meg^ ^inreic^enb

äu ben 9iegierungs!gefd)äften tjerangejogen unb and} bie britte

Orbnung uid)t immer ber Q3orfd)rift gemä^ regelmäßig jufammen--

treten laffen. 2)er politifd)e ©egcnfat), ber f(^on im 17. 3at)r=

^unbert ätt)ifcl)en ber britten Orbnung unb bem ^at aufgerafft

tvax, aber bamalö nod) red)täeitig überbrüdt n)erben tonnte, i^attc

fid) in5tt)ifd)en um fo mel)r ertoeitert, al§ fid) bie 5?aufleute burd)

bie '?)oliti! beö 9?ate^ auc^ tt)irtfd)afttid) ftart bct>vo\)t füllten.

2luc^ träntte e^ fie, t)a^ fie tro^ ber i^ncn äugebilligten potitifc^cn

9led)te t>on bem 5^rei^ ber füt)renben ©efd)ted)ter nad) rt)ie »or

ttu^gefd)tof|en blieben. (£ö befrembete, t)a'\) tia Stnge^örigcn bes

9lateö ijffcnttid)e (Einrid)tungen wie t>ic ^ferbe unb QBagen t>e5

Stabtljofes nid)t feiten gu itjren perfönUd)cn 3tt?edcn mipraud)ten.
2)ie ganje Stabt fd)ien in ben Slugen ber öei^porne nid)t^ anberes

5U fein, al^ bie Domäne ber bevorrechteten Familien. 2)a ber

9lat in Q3erfennung feiner n)irftid)en 93tad)tlagc fid) weigerte, ben

QBünfd)cn ber 23ürgerfd)aft gered)t ju iverben, nal)m bie Spannung
'Don 3al)r ^u 3af)r tjeftigere g^ormen an.

©er 23rud) trat offen ?>utag,e, aU fid) im .^erbft 1748 bie

britte Orbnung ju bem »er^ängniöDollen Sd)ritt entfc^loß, in i^rem

Stampf gegen ben 9^at ben 5?önig um öitfe anjurufen. 9Zic^ts

fonnte 2tuguft III. ern)ünfd)ter fein, üIv5 burd) n?eitget)enbe Slnter--

ftü^ung ber bcmo!ratifd)en 23eftrcbungen bie 9}Zac^t ber ftäbtift^cn

Striftofratie aud) gu feinen ©unftcn ju fc^ioäd)en. 3"^ S^ebruar 1749

trafen at-? fönigtid)e .H^ommiffare ber ^ifdiof ©rabotüffi Don (Srm^
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lant> unb bcr fäc^|tf(i)C J^ammcr^crr -oon Scubni^ in ^anaig ein.

Über ein 3atjr sogen fid) bie Q3cr^anblun9en über bic amgeftattung

bcr Q3erfaffung t)tn, ba bcr 9?at, bcr feine J)eiTfd)aft arg gefä^rbct

faf), if)ren 2tbfd)tu^ mit allen '^xttdn ju t)intertreiben fud)tc.

CS;r£)^bem t)ermod)te er bie Stngriffe feiner ©egner nid)t wirffam

abäuroebren. übertriebene öartnädigfeit unb mangelnbe (Einfid)t

binberten ibn, tt)ie e^ feinen Q3orgängern mebrfad) gegtüdt tvav.

einen Seit ber ibm feinbtid)en 23ürgerfd)aft auf feine Seite gu

sieben. (?r mu^te fi^ einem 'J)lad:)tQcbot fügen. 3)urd) bie

^eltaration »om 10. Februar 1750 njurbe tun meiften QSünf(i)cn

ber bxitten Orbnung unb ber ©ettjcrfe 9^ed)nung getragen. Zvvi)

be^ (?infprud)e^, ben ber 9^at unter 23erufung auf bie alten ^riöi-

(egien ber (^tatt erbob, njurben ibre tt)i(^tigften 23eftimmungen burd)

bie Jöniglicbe Orbination öom 20. 3uU be^felben Sabre^ beftätigt.

2)ie Q3erorbnungen bes S^önigs »erbatfen ben potitifd)en unb

tt)irtfcbaftacben 23efh:ebungen ber vereinigten 5%aufleute unb öanb-

roerfömeifter jum 6iege. ©er (Einfluß bes ^atrijiatö auf bie

politifcbe Seitung unb bie Q3ern)altung ber (Btat>t würbe gurüd-

gebrängt, inbem bie bvitU Orbnung ta<^ 9^ec^t erbiett, für ba^

©rittet ber 6d)öffcnftetten, baö nad) bem ©efret »on 1678 mit

5^oufteuten gu befe^en war, ibr genebme '^erföntid)feiten bem 9^at

äur (Ernennung t)or3ufd)tagen. 2)a au^ tm ®d)öffen bie ^it=

gtieber be^ 9late^ au^gewäbtt werben mußten, gewann bie britte

Orbnung babur(^ aud) einen bebeutfamen (Einftu^ auf bie 3u--

fammenfe^ung ber böd)ften ftäbtifd)en ^örperfd)aft. (S^ fonnte nid)t

au^bUiben, ba^ im 2aufe ber 3ßit in bm 9?at aud^ 2tngebörige

ber Streife ibren (Einzug biegen, bie bem ^atrigiat in au^ge--

fproc^ener cyeinbfd)aft gegenüberftanben. 3n gteid)er 9lid)tung

wirften bie 23eftimmungen, bie bm ^unftioncn erweiterte 23e=

fttgniffe öertieben unb bie 5\'ämmerei einer ffrengeren 53eauffid)ti'

gung burd) bie britte Orbnung unterftelltcn. (Sin befonberer 2lu^--

fd)uf> würbe eingefe^t, um bie (Ertrag^fäbigfeit ber pbtif^en
Sänbereien einer genauen 9?a(bprüfung ju unterjieben. 2tud) würbe

iel3t bie fd)on tauge geptante Q3erbefferung ber QBiUfür in Stngriff

genommen unb bi^ jum Scib^e 1761 burd)gefübrt. 3n ber ^yorm,

bie fie bamat^ erbiett, \)at bic 9Zeu 9?et)ibierte QBittfür biö sum
1. Oftober 1857 im 9?ed)t^leben ©angig^ Q3erwenbung gefunben.

©ie fteuertid)en 33efd)Werben ber 23ürgerfd)aft würben burd) bie

2luft)ebung ber brüdenbffen Steuern unb Softe unb bie (Ermäßigung

ber übrigen '^bg,aben behoben. QKie e^ ben QBünfd)en ber 5^auf--

teute unb ©ewer!e entfprad), würbe bie wirtfd)afttid)e ^Betätigung

ber 9}Jennoniten unb Suben weiteren 53efd)ränfungen unterworfen,

^ud) ber Sunftjwang erfubr eine erneute Q3crfd)ärfung.
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®ic Sugcftänbniffe, bic bcr S^önig hm bcmofrtttifd)cn 23c=

ftrcbungen bcr 33ür9crfc^aft mad)tc, mürben aber teuer erlauft.

(Gelang e^ it)m bod), burd) fein (Sntgegenfommcn bic brittc Orbnun^
foweit auf feine 0cite ju äißl)ß»V i>afe fß in fd)ulbl)aftcr S^rj^

fi4)tig!eit fogar einer offenbaren Q3cr(c^ung bcr alten "^riDilegien

2)ansigö bie 2lner!ennung nid)t ücrfagtc. Snbem bic Q3ermet)rung

ber ftäbtifd)cn 5;ruppen fomic bic Öffnung unb Sd)lic^ung ber

©d)iffat)rt t>on bcr ©enct)migung beö 5^önig^ abhängig gemad)t

n)urbc, brotjte bic ötabt ber n)id)tigften 9^cc^te, bic jxc einft erworben

uni> oft genug mit ©itt unb 33lut »crtcibigt ^attc, »erluftig ju gc^en.

3^re 93^ilitärl)0^cit unb tt)irtfd)afttid)e ©elbftänbigfeit würben in

g=ragc geftcllt. ®ic ©cfatjr wor nat)c, t>a^ in Sufunft aud) bic

potitifd)c Hnabf)ängigfeit, bic fid) bic Gängiger 23ürgcrfd)aft M^l)er

ftetö äu crt)altcn gewußt tjatte, §ugunftcn be^ !öniglid)en Stbfolu-

ti^muö gefd)mälert würbe. (E^ war nur red)t unb billig, wenn ber

'IKat bie Slnnaljmc biefer 33cftimmungcn bi^ jutc^t beljarrlid) ber--

weigerte. (£ö gelang it)m aud), einige 23ürger unb einen Seil ber

©ewerfe, befonbcr^ bie 0d)uftcr unb ^^aftbäder, bie mit tcn wirt=

fd)aftlid)cn 2tnorbnungcn ber Orbination unjufriebcn waren, t>on

bcr 9?cd)tmä§igfeit feinet Q3orgc^enö gu überäcugcn. '^m Sluguft

1751 rid)tcten 51 23ürger, ©clcljrtc unb 5^aufleutc nebft ben

äilterlcuten bon 18 ©ewerfen bem S^önig eine 23ittfd)rift ein, in

ber fic gegen bic bcttbfid)tigten 9Zeucrungen (Sinfprud) erhoben.

Sro^bem war aller QBibcrftanb ocrgcbcn^. QBa^ bi^t)cr uner-

hört gewefcn war, gefd)a^. ®er 9^at würbe bor t>a§ 5?öniglid)c

2lffcfforialgcrid)t gclaben unb am 4. Februar 1752 gur Slnna^mc bcr

Orbination unb jur Grftattung aller Unfoftcn, tic ber .britten

Orbnung wätjrcnb ber bürgcrlid)en 0treitig!eitcn erwad)fen waren,

berurtcilt. 9Zur mit ^üt)c gelang e^ itjm, bic 9liebcrfd)lagung

cinc^ 'proäcffe^, ber gegen feine fütjrcnbcn ^itgtiebcr anhängig

gcmad)t war, ju erwirfen. 3m 23unbc mit bcr t)cimifd)en 2)cmo--

tvatic t)atU ha'ä polnifd)e 5?önigtum bcr S^rei^eit ^anjig^ ben

crften empfinblic^en S(^lag üerfcljt. 9iur bic äuncljmenbe

0d)Wä(^ung be^ polnifd)cn Q^taateß fonnte bic Qiatt bor weiteren

Übergriffen ber 5^rone fd)ü^en.
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ät)rcnb baö ruffifc^c 9leict) unter ber 9xegierung bcr Sarin

i^at^arina, einer t>eutfd)en cyürjitentod)ter, im Often unö

ber preufeifd)e «Staat unter ber 5ü^r""9 9=riebrid^ö be5

©ro^en im QBeften einen ungeat)nten 2tuffd)n)ung naifvxcn, eilte

'^olen in befd)[eunigtem 93?a^e einem t)offnung^Iofen 9^iebergang

entgegen, tvrember (Einfluß machte fid) mel)r unb mefjr in feinen

©renäen breit. 2)ie Streitfud)t beö 2lbet§ erfd)ütterte t>a^ 2lnfet)en

ber 5^rone. 3br te^ter S^räger Stanistau^ "^oniatonjffi tvav nur nod)

ein o^nmäct)tige^ OBerfseug in ber öanb ber 3cirin. 2)ie gelegent-

lid)en ^erfuc^e, burd) ftraffere ^arteibitbung bem (Btaat mieb^r

äu ert)öt)ter ^niad)t ^u öertjelfen, tonnten bem enbgüitigcn Serfali

nid)t me|)r ßin^att gebieten. 5)a^ Q^etjlen eines aufjtrebenben

3ürgertum^, t)ic Spattungen be^ Stbelä in öerfcfeiebene Sv'onföbe-

vationen, nid)t jum minbeften bie Q3ernad)täffigung ber £anbtt>ir{-

[d)aft entgogen bem potnifd)en Staatsgebilbe bie 5l^raft jur (Se(b[t--

be{)auptung. ^Potcn n?urbe ber SpietbaH ber '^Jtä(i)U (Europa^.

QBäprenb ringsum ftarfe Staaten, bie von tüd)tigen unb ^iet-

bett)u^ten öerrfd)ern geleitet würben, emporn)ud)fen, fiecbte baö

Sanb batjin.

^^ro^bem erfuhren bie n?irtfd)aftlid)eu unb potitifd)en ©egen-

fätie, bie feit langem ta^ ^ert)ättni2: '2)anäig6 unb ber übrigen

preu§ifd)en Gtänbe ^u ^otcn getrübt tjatten, feine -I^cinberung.

3m ©egenteil Ratten bie (Stäbte unter ben n)ittfürnd)en 2tn-

feinbungen ber potnifd)en Slriftofratie jet^t nod) weit met)v ,^u (eiben

aB äuöor, too ber 2tbet burd) ha^ 5\'önigtum, 'i)a'^ auf bie reid)en

Öitf^fräfte ber Stäbte angewiefen war, menigften^ §eitit)cife nod)

in Sd)ranfen get)alten würbe. ®er QBatjIreicbstag oon 1764 fd)eutc

fid) nid)t, bie 3cit)t ber preufeifd)en 9?eid)^tag-5abgeorbneteiT wibcr-

red)ttid) gu befd)ränfen. 2tud) fügte er bem preu^ifd)en Raubet,

befonberö 5)an5ig^, burd) bie Ginfütjrung eine^ ©enerat^oUe^ auf

alle QBaren, bie aus! ^olcn au#gefüt)rt würben, ftarfen Sd)aben

äu. 2)a burd) biefe 3ölte aud) ber öanbet ber oftpreuf;ifd)cn

(B>tät>U empfinbüd) getroffen würbe, lie^ 5l^önig ^ciebrid^, aU
fein (Einfprud) nic^t^ frud)tete, feit bem Stprit 1765 in 9[?larien

Werber ebenfalls einen SoH erbeben, ber ben QSeid)fetbanbet, fofern

er nid)t feine Stäbte auffud)tc, arg belaftete. (Erft nad) längeren
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Q3crt;Qnbiungcn crftärtcn fid) ^rcu^cn unb ^oUn sur Stuft)ebung

ber bdbcrfcitigcn ßöüc bereit. QSenige 3al)rc fpäter fucf)te bic

potnifd)e 9?epubtif ba^ 6tapelred)t 2)anäig^ ju burd)bre(^cn, in=

bem jxe für itjre 2tnge{)örigen freien öanbet im ©anjiger öafen
Dcrtangte.

Qjßätjrenb bes ftcbenjät)rigen SlMege^ l;atte ba^ 2)an5iger

QBcrber ^äufig unter ben Einfällen ruffifdjer 5;ruppen gu leiben.

9lur mit 9}tüt)e Jrurbe eine 23efet)ung ber (^tatt oertjütet. 3n bm
fotgenben ^atjren geriet ^anjig metjrfad) in 3u>iftigiciten mit ber

preu^ifc^en 9^egierung, ta fid) ber 9xat weigerte, nad) 2)an5ig

geftüd)tete preu^ifd)e 5l^antoniften au^äutiefern uub QSerbungen für

ba'» preu^ifcf)e öeer im Stabtgebiet äusutaffen. ^06) gelang e^

ftetä bem Sandiger Q3ertreter in 23erlin, bem 2tni)attinifd)en öt)f=

ratQBett)er, bie Streitfälle einer gütlid)en £öfung entgegen§ufü^ren.

^ei}v unb mct)r mu^te ber 9lat erlennen, bajj bie ©efd)ide feiner

6tabt in 9}Zoöfau unb 23erlin entfd)ieben tt)urben, ta bie eigene

Straft nid)t au^reid)te, um fid) gegen bie mächtigen 'Jlad^havn ju

behaupten, unb ber 6d)u^ be^ polnifd)en 5?önig«o ättjar oft »er»

fprod)en, aber niemals geteiffet mürbe.

®ie politifd)e Itmgeftattung Ofteuropa^, bie fic^ bereit» in

bcn testen Sa^rjctjuten vorbereitet i)attc, trat offen äutage, aU
\iä) 9lu^lanb unb '^reu^en mit öfterreid) über bie fd)on oft ge--

plante Stufteilung '^otenö einigten, ©leid) ber anfaugenben 5?raft

cine^ luftleeren 9laume^ 30g 'vPotcn bie nad) 9?iad)tentfaltung

ftrebenben 9tad)barftaaten an \id). 9lu^lanb, bem burd) bie CEifer--

fud)t beö QSiener öofeö bie Stuöbebnung im Guben terfagt njar,

begehrte ben 2tnfd)lu^ an (£uropa§ 93Zitte. öfterreid) fud)te ben

natürlid)en £d)u^tt)all ber 5?arpatt)en burd) vorgelagerte Stufen»

Werfe äu fid)ern. *$)reu^en erftrebte bie innere Q3erbinbung feiner

gerftreut liegenben ^rovinjen. ©egenüber bem unaufpaltfamen

Q3orbringen ber ruf^fd)en 'politil feit bcn Zagten ^etciö be^

©ro^en fd)ien e^ ^riebric^ II. unb S^f^pl? H. geraten, ^ä) fo Viel

üon ben polnifd)en ©ebieten anzueignen, al^ nötig war, um ba^

.s^eranfluten ber 9?uffen vor bm eigenen ©renjen abgubämmcn.

®em polnifd)cn Q3olle warb bamit ba§ oft bellagte, aber nid)t

unoerfd)ulbete ©efd)id juteil, feine politifd)e Gelbffänbigfeit gu

verlieren.

®urd) ben Q3ertrag vom 5. 2tugu^ 1772 erhielt Öfterreid)

©alisien unb bie 3ip^, 9^u^lanb ba's ©ebiet l>i^ jur ®üna unb

äum ©njepr, ^reu^en ba'^ bifd)öflid)e ©rmlanb, ba^ 9^e^egebiet

unb bie QSoiwobfd)aften 9)laricnburg, 5^ulm unb ^ommereHen,
ba^ S^ernlanb be^ 2)eutfd)orben^^aateö, ba§ babmd) nad) me^r

al§ breibunbertjäbriger 5^rembl)errfd)aft wicber einem beutfd)en
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0taatsn)efen cingeorbnct tpurbe. Jluv 2;anäig unb 3:t)orn mürben

bcr prcu^ifd)cn öcrrjd)aft nid)t untcrftcüt, rocil bic Sarin 5^atf}arina

it)rcn 23cfil) bem prcuBtfct)cn 5\'önig mißgönnte. 2lud) it)rc \)on

5rtebrid) üorgcfd)lagcnc Cirt)cbung ju freien unb unabtjängigen

2>tätUn rourbe oon bcr ruiiifd)en g^egierung äurüdgewicfen. 9)cv-

auögelöit aus bem Q[ßirtfd)aftst)erbanbe, in ben fic feit 3a^r-

t}unberten ^inetngett»ad)|en marcn, unb als Seit ber SVrone ^oten

burc^ bic preuBifd)on Soügrcnjen cin9efa)nürt, natjm bcr 9^icber--

gang ber beiben unglüdüd)en (ctätte einen (angfamcn, aber unauf=

tjaltfamen 5ortfd)ritt.

2)ie ^aBna^mcn, bic il^önig ^riebrid) in ben fotgenbcn 3at)r-

äetjnten gegen Sanjig ergriff, waren nid)t ba^u angetan, itjm

bic 2xcbQ ber S)anäiger gu crmcrben. 2tber fic mußten, wie er

rid)tig üorausfat), über furj ober lang bie 23ürgcrfd)aft ju ber

einfid)t füt)ren, ba^ fie fid), oon ben curopäif{^cn 9}Zäd)ten oer-

(affen, auf bie 2;auer gegen bic (Einbc5iet)ung it)rcr (c^tatt in ben

prcu^ifd}cn Staat nid)t würbe fträuben fönncn. 5)ic fortgcfc^te

23efd)ränfung itjrcö §anbets unb Q3crfcf)r^ mu^tc itjncn um fo

tdftigcr unb brücfcnbcr erfcbeinen, als bie übrigen <3täbte unb Sanb-

fc^aften OScftpreu^en^ unter bcr Ob{)ut bcr preuBifd)cn 9^cgierung

einen neuen 2luff(i)n)ung natjmen. Xa^ Q3erl?alten ^reu^ens gegen

2)an5ig barf t)Q'5t)aib aud) nid)t Icbiglid) als eine in jebem xS-alie

bctt)uf3tc unb abii<i)ti\di:)c 3d)äbigung bcr reid)en Stabt betrad)tet

werben. (£s war t)ielmel)r bie notwenbige cyotge jener 'p)olitif bcö

wirtfd)aftlid;en QSicbcraufbaue^ unb ber fulturellen Hebung, bic

^ricbrid) ber ©ro^e ten neu erworbenen ©cbieten, bic unter ber

polmfd)en öcrrfd)aft naljcäu öcrfommen waren, angcbeit)en lic^

unb bie, ba fic mit S^anjigs Hnterftü^ung nid)t burd)gefü{)rt werben

fonnte, nid)t feiten auf feine 5v'often »erfolgt werben mu^tc. Gängig

folj fidf) ol)nc (Sd)utb in eine 2agc oerfc^t, aus ber es ftd) fctbft

nid)t ju erretten t)crmod)tc, unb in bcr c^ unter ben bamaligcn

^crt)ältniffcn tro^ aller nad) ^G'tosfau unb Q[Barfd)au gcri(^tctcn

23ittfd)riften aud) oon au^wärt^ feine öilfc 5u erwarten Ijatte.

9}Jittc September 1772 langten bie erften preu^ifd)en Gruppen

üor ben ©renken bcs (^tabtQebuU§ an unb fperrten burd) (Sr-

rid)tung oon 3ollfd)ranfcn ben Q3er!el)r ber Stabt mit iljrcm §inter-

lanbe ab, eine '^a%nai)mc, tiz um fo cmpfinblidjcr wirftc, al^

nid)t unbcbeutcnbe 5;eilc be^ 2)an^iger Slcrritoriums inmitten ber

jc^t prcu^ifd) geworbenen 23e3irfc lagen. 2Iud) bas bifd)öftid)e

©ebiet oon 2tltfd)ottlanb unb Gtoljenbcrg in unmittelbarer 9cdl)e

ber Stabt würbe oon ^reu^en in 23eft^ genommen, unb t>a 5u ben

gcifttidjcn ©ütern, bic ocrtrag^mä^ig <preu^en gugefaUen waren,

irrtümlidjcrwcife taß Xorf £d)ibti^ unb bcr öotm gcrcdjnet
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tpurben, l;ic(ten aud) tjicr preu^ifd)c Gruppen itjrcn (Einsug. 2)ic

0d)arpau imb bic ^atbinfct §ela, bcncn §unäd)ft t>a^ glcid)e

Sc^idfat n)ibcrfttl)rcn rvav, tpurbcn bcm ©ansiger 9^at auf feine

n)ieberi?ottcn Q3orfteßungcn balb tvieber eingeräumt, einer Uu'

fenntnis ber trirüidjen (Srenäen bes Gtabtgebiete« war es ju

t)crban!en, ba^^ bie (Süter bcr 'Sandiger öofpitäler jum Zeitigen

©eift unb et. eiifabet^ al^ angeblid) a)an5iger 23efil5 nid)t mit-

befd)tagna^mt tt)urben. Sie würben erft im Sa^re 1793 ber preu'

^ifd)en Q3crn?attung unterfteüt.

(Sin langwieriger Streit, ber batb bie meiften europäifd)cn

Söfe befd)äftigte, entbrannte um htn "Sefil) t>Q§ 2)anäiger öafen-

gelönbcs! bei 92eufal;rwaffer unb auf ber QSefterptatte. '^Sereit'^

am <^orgen beö 16. September war bier ein preu^ifd)c^ ^om-
manbo eingerüdt unb wenige 5:age fpäter eine gisenafammer er-

öffnet worbcn, bei ber jebes t>orüberfat)renbe Sd)iff bie bi^tjer an

"2)anäig erftatteten Stbgaben entrid)ten mu^te. ®er Ginfprud^, ben

ber 9?at gegen bie 23efel}ung bes .9)afen§ fofort er^ob, blieb

imheaä)tet. 2)ie preu^ifd)e 9legierung bei;auptete, ba^ it)r ber

23efi^ beö öafen^ ebenfo guftänbe, rvie ber 23efil5 beö 5^lofter^

Otioa, 'öa's' burd) ben Seihmgönertrag it)r gugefalten war unb auf

beffen ©etänbe ber §afen gelegen wäre. 'Sandig wie^ bagegen

barauf ^in, baJ3 ber §afen mitnid)ten ju bem ©ebiet be^ ^'tofter^

get)öre, fonbern auf bem 33oben t>on 2lnfd)Wemmungen unb fünft-

iid)en 2luffd}üttungen angelegt fei, bie feit metjr als einem '^a^v=

^unbert tU QtaU jum Sd)ul)e ber ^:)afeneinfat)rt auf eigene 5?often

au^gefül)rt t)ätte. 2lud) mad)te ber 9lat barauf aufmerffam, bajj

bie 9}lönd)e bas ftrittige ©ebiet 1647 unb 1739 auf ie 93 3at)re

ber Qtaht ju (2rbred)t übertaffen )^ättcn unb t)a^ botjer nadi

fanonifd)em \Redc)te bie 23efi^nat}me biefeö ©ebiete^ burd) "Preußen

unjuläffig wäre. 2)a ycboä) feine ber bciben "^Parteien it)rc 2tn=

fprüd)e aufgeben tvoUU unb aud) bie biptomatifd)e Q3ermitttung,

bie t>on bem englif(^en unb ruffifc^en §of, wenn aud) ot)ne befon--

beren Gifer, übernommen würbe, gu feinem (Ergebnis fütjrte, jogen

fid) bie Streitigfeiten über ben öafen nod) lange '^a\:)V(i {)in. Sic

gaben benStnla^ ^n einem t)eftigcnQSirtfd)aftöfrieg 3Wifd)eu ^anjig
unb '^Preu^en, ber, wie ju erwarten war, mit einer 9?ieberlage ber

tro^igen unb ftotjen 23ürgcr enbigen mufjte.

^er ©ren^üerfe^r ©anjigö nad) ben umtiegenben '3)örfern

Würbe ftarf befi^ränft unb ber Salj^ unb Slabaf^anbel nai^ "polen

unterbunben. QBätjrenb ft(^ ber (3etreibet)anbel iwd^ UMid^ Ijalten

fonnte, würbe ber öolätjanbet immer metjr nad) Slbing abgelenft.

t^lud) mu^te ta^ ermlänbifd)e ©am, ba5 üormal'» über ©anjig nad)

C£nglanb t)erfd)ifft war, fortan nad) preu^ifc^en öäfen gel>rad)t
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trerben. Um ben prcu^if($cn §anbct §u fc^äbigcn, fud)tc ^anaig

bic preu§ifd)cn £d)iffc an bcr ©urctifa^rt burd) fein (3tbiQt ju

^tnbcrn. 23ßi bcm 23todt)aufe, ba^ an ber CEtnmünbung ber OD^ottlau

in bie QScidjfcl auf £trot)bctc^ gelegen n^ar, mußten aße £d)tffc

f)ot)e Slbgaben erlegen. 2luc^ ttJiirben fie meiftens ge^njungen, it)re

QBaren in ber &at>t äum Q3erfauf feitaubieten. 2)ie ^olge mar,

ba}} fortan bie QBeid)felfrad)ten oft f<^on bei ©an^frug gelöfd)t

unb t>on bort auf bem Sanbnjege nad) ben in 2tltfd)0tttanb ein-

gerid)teten 9}tärftcn gebrad)t jpurbcn. (Ebenfo tt)urben bei Sd)ett--

müt)i £peid)er angelegt unb in 9ceufat)rft)aner eine 9lieberlage

ber preu^ifd)en Seeljanblung begrünbct. 2)ie ftrenge Slbfperrung

5)anäigä t»on feiner Umgebung njurbe erft aufgehoben, als ftd) ber

9^at bereit crflärte, bie 2)ur(^fuljr ber ©egenftänbe be§ täglid)en

23ebarf^ für tic 23ett)oljner ber 2;an5iger Q3ororte äu geftatten.

9Zic^t minber tat bie in Gtol^enberg eröffnete '^oftanftalt bem

Sandiger Q3erlel)r 2lbbru(^. 5;ro^bem Ratten au^ bie preu^ifd)

geworbenen Ortfc^aften Stoljenberg, 0t. 2tlbred)t, Sc^ibli^ unb

2lltfd)otttanb, bie ai^ bie „^kombinierten <^tät>tc Stoltenberg"

einen befonberen 9}Zagiftrat erhielten unb mit alten 9}Zitteln ge--

förbert tt)urben, unter ber fünftlid)en 2lbfd)nürung t>on ber (^tat>t

fel)r 5U leiben. 3l)re Ginmotjneräa^l ging ftänbig jurüd. Sie

n)illfürlid)e Scrreifeung be^ S^an^iger 5Birtfd)aft^gebiete^ gereid)te

feinem Seile gum Gegen.

(£^c noä) ber (Streit um ben öafen beenbigt xvav, Ijatte ^ä)

Sandig gegen bie 6d)mälerung feiner alten J)anbelst)orrecl)te ju

n)el)ren. 9}cu^te e§ bod) befürd)ten, nic^t nur com unmittelbaren

Sugang jur See njeitertjin abgefperrt gu bleiben, fonbern aud)

ge^ttjungen ^u njerben, ben preufeifd)en 5laufleuten in feinen dauern
bie gleidjen 9^ed)te äujubilligen, ttiie fie bie eint)eimifd)en 23ürger

genoffen. 2llö im ö^rbft 1773 gmifd)en bem polnifd)en 9leid)^tag

unb "Preußen über bie fünftige 'Regelung be^ ^eid)felt)erfel)Vi^

Q3ert)anblungen gepflogen mürben, manbte i^nen bal)er Xanjig alte

Stufmerffamfeit gu unb ttJies feinen Qjßarfd)auer ©efanbtcn, ben

Sefretär unb fpäteren \Rat§i)cvxn 5l^arl tyriebric^ ©ralatt), an, nad)

5v'räftcn für bie Slnerfennung feine» verbrieften £tapelred)teö ein--

jutreten. 2lber balb jeigte e^ fid), ba^ iljm t)ierbei bic ärgftcn

Gd)n)ierigfeiten öon feiten ber ^olcn bereitet würben, bic eben--

fall^ t)olle @leid)bered)tigung im öanbel wn ben 2)an§igern ocr-

tangten. Sie QBarfd)auer 9legierung fd)eute fld) nid)t, gegen bie

il)rem ed)u^ unterftellte Gtabt im 33unbe mit '^rcu^cn t>or3uget)en,

fo ta^ ©ralatt) üotter ßntrüftung an ben 9?at bie tjarten Q33ortc

fd)rieb: „9D^an i)abc fid) auf alte QBeife oor unfcrm J)ofe au Ijütcn,

i»:bem Sereniffimus unb bic 9^cpublif unfere ärgfien g^einbc wären.

10

\
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Q^an^iQ^ Untergang ift un'oevmci'öUd) \int> ^icr tft feine öitfe, feine

9?ettung met)r gu ernjarten." O^ne Saubern gab ^olcn [eine 3u-
ftimmung, at^ bie preu^ifc^e <^egierung, um ben Q3erfe^r it)rer

eigenen öäfcn gu ^ebcn, für ben ö^nbet 5tt>if(^en 'preu^cn unb
^otcn niebrigere 3öße einäufüfjren toorf^Iug, al^ fie für ben 93er-

fe^r mit bem Stu^lanbe, ju bem aud) Gängig gere(^net tt)urbe, in

2lu^fid)t genommen tvavcn. ^ätjrenb ©angig bie po(nifd)enQ!Bürben-

träger n>iebert)olt mit reid)en (E^rengefi^enfen übert)äufte, blieb i^m
tia bittcve (Erfahrung nic^t erfpart, ba^ im 3at)re 1778 mehrere
2ant)botcn auf bem QBarfd)auer 9?eid)ötage ben Q3orfcf)tag mai^ten,

bie 0tabt an ^reu^cn ju üerfaufcn.

5:ro^bem tt)iefen bie ©anjiger alte Slufforberungen, fid) frei-

tDillig bem preu§ifd)cn 5^önige s" untertt)erfen, mit (Sntrüftung

jurüd. ©elbft alö fie ertannt l;atten, ta^ bie Sarin, bie nocf) 1767

bie 2lufred)tert)altung i^rer Gelbftänbigfeit verbürgt i)atte, fic^ ju

feiner mirt[amen 5)ilfe cntfd)tie§en njürbe, XDaven fie nid)t gemittt,

in bie ifjnen me^rfac^ nahegelegten Q3ert)anblungen über eine Über-

gäbe i^rer Gtabt einjutreten. 3)ie ftäbtifd)e Slriftofratie fürd)tete,

mit bem Übergang an "^Preu^en it)re t^rei^eit gu t>erlieren; fie fbllte

erft lernen, ba^ g^reitjeit ol)ne 9}lad)t nid)t gu bet)aupten ift. 2)cnn

bie Q)3iebergeniinnung ber verlorenen tt)ii:t[d)aftlid)en unb politif(^en

23ebeutung n)ar, n^ie bie ©anjiger 9lefibenten im 2lu^lanbe, ^ewer
unb ©ralatt), gar balb erfannten, nur burd) ben 2lnfd)lu^ an ben

Staat möglich, ber bie 6tabt gegen ibre 9Biberfa(J^er ju fc|)üt3en

t)eririO(^te unb au^ eigenem £ebcnöbrange ^erauö fid) »eianlafjt

fe^en mu^te, i^re (£nttt)idlung nad) Sl^räften 3u förbern.

(£^ n?ar S)an5igä 93ert)ängni^, ba^ ber 9?at unb bie öerant-

n)Oitlid)cn Q3ei treter ber 23ürgerfd)aft fid) biefer ^infi(^t attju lange

t)ei[d;lofjen. S)uvc^ i^ne unbeugfame Haltung nötigen fie tro^l

jebem Sichtung ab, ber für ben redenbaften etoi^ einer 23ürgerf(^aft,

bie fid) au bie Überlieferungen itjrer großen ^ktgangcntjeit mit

allen ga[ein i^rc^ 9)ev?^cn^ Elammert, Q3erftänbni?! befi^t. ßlber

fie fiub nid)t \)on bem Q3uin>urf freijufpredjen, ber fieti? ben treffen

n?irb, ber ba<c '^Ue nur feineö Sllterö wegen fd)ät)t unb babei »er-

gijjt, ba^ eine neue Seil au^i neue Siele unb neue QäJege [orbert.

S^intcr [einen QSällen g^bo-gen, tt^ar 2anjig fd)on ju fet)r bem
föetiicbe be^ [tänbig öoiüövtö fc^reitenbon gebend entrüdt n>orben,

al^ ta^ e^ ben 2lnbrud) einer neuen Seit im bürgertid)en tuie im

ftaatlid)cn 5)a[ein rcd)tfteitig ju erfennen üermod)t bätte. Sro^=

bem barf bei 23eurteilung ber £age, in ber [id) ©anjig bamal^

befanb nid)t ber Umftanb über[el)en merben, ba[3 [elb[t ein frei-

tPiUiger 2ln[d)lu^ ber Q'tabi an "preuften aun(id)[t au[ ben t)eftigften

9Biber[ianb 9lu^lanb^ gcftofeen [ein toüxbc. 9DZit ':Küd[id)t auf ben
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23unbe^9cnoffcn ftcUte ba^er and) bie prcu^ifc^e 9?cgicrun9 ^^^

QBcrbcn um 2)anäig fd>on nac^ t>cn crffcn 3<ii)rcn ein.

QBätjrcnb Gängig e^cmaB in ber (Erfd)tie^un9 bcr Oftmarl

unb bcr Ginfü^rung bcr 9^cformation eine tcitcnbe <^UÜ^ ein-

genommen t)Qtte, war eö am 2lu^gang be^ 18. 3a^t^^unbert^ ijinter

ber ©ntttjidlung anberer (BtätU unb £änber h)eit äurüdgebUeben.

Stuf ben g^remben, ber bamal^ etma auf ber 9\eife von 23erlin

naö) 'Petersburg bnvö) feine tjoijen Stabttore in bie bämmerigen

©äffen mit i^ren et)rtt)ürbigen Käufern feinen Ginjug i)idt, mad)te

bie 6tabt einen burd)auö altertümlid)en unb äurüdgebticbcncn

ßinbrud. 9Jod) lebten bie Sünfte in mitte(alterlid)er ©ebunben-

^eit bQi)\n, nod) fdjritten bie 9?atSt)crrn mit i^ren n?ei^gepuberten

^erüden tvüxbctioü eini)er unb fc^leppte fi(^ bie Q3ertt)altung ber

©tabt in ben t)erfnörf)ertcn S^ormen beS üorauSgegangenen '^at)V'

l^unbertö fort. 6eit bem 9lüdgang feinet öanbetS in ben ®d)n)eben'

Kriegen unb nad) ben f(^n7eren Opfern, bie ©anjig in ben Ui^tcn

3a!)r3et)nten tjatte barbringen muffen, f?atte fein ^ulSfct)(ag ^u

ftoden begonnen, ©er 23ürger befeufjte unb beflagte ben QBed)fe(

ber Seit, aber er fanb nid)t ben 9Jiut, fid) ju frifd)er Zat au\=

guraffen unb burd) entfdjtoffene 2tbfet)r üon ben überlebten Gittcn

unb 2tnfd)auungen ben ©eift ber neuen Seit in fid) aufjunefjmen.

9lirgenbS tritt ba^ 33itb beS bamaligen 2)an5iger gebend anfdjau-

lid)er t)ert)or, als in ben (Erinnerungen ber 3ot)anna Sd)open^auer,

bie gleid^ i^rem ebenfaHS in ©anjig geborenen 6ol)ne, bem

'p^itofopt)en 2lrtl)ur ed)Open^auer, il)re S^g^nb tjier berbrad)te.

3m ©eifte ©ottfdiebS, bcjfen nid)t minber berühmte ©emat)Un

fiuife Slbetgunbe Q3iftoria S^utmuS auS ©anjig ftammtc, fud)ten

moralifd)e Q[ßo<^enfd)riften im froftigen 6tit mit nüd)ternen ^e=

tra4)tungen ben gebilbeten £efer gu ergoßen. 3nx ©inne ber 2luf=

ftärung fü-ebte feit 1752 eine „2)eutfd)e ©efeafd)aft ber QBiffen=

fd)aften" Q3erftänbniS für bent{(i)e Sprache, flafjifdieS 6d)rifttum,

9}ioratp^ilofopl)ie unb Sljeologie ju enoeden. QBenige 3at)rc

fpäter n>urbe t)on mehreren 2)an5iger ©pmnafiaffen eine „5tftl)etifd)e

©efeafd)aft" inS £eben gerufen, bie fid) gur 2lufgabe mad)te, bie

moberne 2)id)tung Sl^topftodS unb feiner 9?ad)fotger einem gi öderen

^'reife ju erfdjlie^en. Sro^bem üermod)ten biefe ©rünbungcn es

cbenfo tveniq, gu einer längeren ®auer ftu bringen, n)ie einige anberc

23emüt)ungen, bie geiftige 9^cgfamteit in ber faft auSfd)lie^lid) bem
(grnjerb bienenben 23ürgerfd)aft ^u förbern. 'Jlux bie „9iatur=

forfd)enbe ©efeUfdjaft", bie am 2. 3anuar 1743 iljre erfte h)iffen-

f^aftli(^e ©i^ung abhielt, !onnte fl(^ unter ber cmfigcn Leitung

beS 6tabtfefretärS 3afob Mein unb beS fpäteren 23ürgermeifferS

©aniet ©ratatl?, ber in ben 3cil)i^cn 1768—1770 auc^ bie gro^e

10*
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Sinbcnatlec naä) fiangfui^r anlegen lie^, ungeftört enttt)idetn. Q3on
1746—1829 fanben itjre Sufammenfünfte regelmäßig in ben9?öumen
be^ ©rünen Zovc§ \tatt. (Erft 1845 tt)urbe baö prärf)tige öau^ am
g=rauentor t)on ber ©efeUfd)aft aU (Eigentum crn?orben.

©roße Q3erbienfte um bie (£rforfd)ung ber preußifd)en unb

Gängiger ©efd)id)te ernjarb fid) ©ottfrieb fiengnid), ber 5unäd)ft

^rofeffor am ©pmnafium ipar unb fpäter bcn potitifrf) n)i(i)tigen

•^oftcn eine^ Gtabtfpnbilu^ befteibefe. 6eine fid) auf erftaunU(f)e

^c{efen{)eit grünbenbe „©efd)id)te ber preußifd)en £anbe löniglid)

potnifd)en Stnteil^" unb feine auffcf)lußrei(^en 33earbeitungen be^

©anäiger unb potni[d)en 6taatöred)te^ ttjeifen it)m unter ben

©efc^id)töforf(^ern, bie in unb für ©angig tätig tvavm, ben erften

"^ta^ an. 3n ben Sauren 1789—1791 üeröffentad)te ^rofeffor

©aniet &vaiat\), ber Qot)r\ beö gtei(f)namigen 23ürgermeiffer^, ben

red)t tüchtigen „Q3erfud) einer ^anjiger ©efd)i(^te", ber ebenfalls

auf umfaffenben QueÖenftubien beruhte.

QBät)renb ber QBiffenfc^aft fomit immerhin eine erfreulicfje,

tüenn anä) befc^eibene "Pflege befc^ieben tpar, fanben bie fd)önen

Sv!ünfte in ©anjig nur noä) »enige Ciebljaber. 2)ie x>on bem 23itb-

^auer ®aniet (Eggert 1768 errid)tete neue 'iKat^auötreppe unb t>a^

um 1750 Don bem 9?eid)ögrafen ©eorg Q3anbaUn 9}?nifäe^ erbaute

Öerrentjauö auf £anggarten, ba^ fpäter ber ^yamilie t)on 9lotten-

burg get)örte, 1793 jum ©i^e be^ preußifd)en ©ouüerneur^ be=

l^immt unb 1905 abgebrod)en n?urbe, finb bie einjigen 23autt)erfc

be^ 18. 3a^ttjunbertö, bie neben einigen 23ürgert)äufern ein--

getjenbere 23ea(^tung üerbicnen. 2)ie eifrige 9}iufilliebe ber 23ürger=

fdiaft !am außer äat)lreid)en öau^lonjerten aud) in ber Stiftung

eineö ©lodenfpiet^ für bie 0t.-5lat^arinentird)e jum Stu^brud;

im 3af)re 1738 ließ e^ feine QBeifen jum erften 'J^taU ertönen,

©leid) bem 51'aufmann g^af)rent)eit; ber ben erften, na(^ il;m be-

nannten, Quedftlbert^ermometer erfanb, fud)te auc^ ber fünftlerif^»

begabtefte 6ol;n 2)an3ig^ in biefer Seit, Daniel (Etjobowiecti,

feinen 9?ul)m im 2tuötanbe, in ber Umgebung be'» ^Berliner öofe^.

^oä) tjinterließ er in bem flisscngefüßten Sagebud) ber 9?eife, bie

er im 3aöre 1773 in feine öeimat unternatjm, ber Jlad^xvdt ein

anfd)autid)eö 23itb t>on bem malerifd)en Straßenleben, baß Gängig

bamalö bem g^remben bot. Q3on bem Stu^fetjen ber tt)id)tigftcn

Qtatttdie in jenen Sagen lünben and) bie 3eid)mingen t>cß 9}Zaterö

^riebrid) £ot;rmann unb bie S^upferftid)e bon 9}tatt)ia^ ®eifd>.

(E^ wav ein äußerer ©lang, ber bcn inneren Q3erfan nur lümmerlid)

öcrt)üflte.

CDcr CDanjigev .^^anbel, ber ßd) fd)on feit bem Slnfang be^

18. 3at)r^unbert^ im 9tiebergang befanb, »erlor tueiter an 23e-
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bcutung. QSd!)rcnb au^ bcn preu§ifd)eii §äfcn S^önigsbcrg unb
(Stbing bic boppcttcn ober gar brc{fa(^en 'Mengen atö frütjer ocr=

frad)tct mcrbcn fonntcn, ging bic ©ctreibcau^fuijr 2)an3{gä in bcm
3a{)räct)nt oon 1781—1790 auf jätjrltd) 24 000 £aft im 2)urd)fd)mtt

iuvüd. (£ntfprcd)cnb fanfcn bie ftäbtifdjen (Sinnatjmcn auf ein

•DQ^inbcftmaB ^inab. ^ic jät)rlic{)cn libcrfd)üffß bcr ^ilfgclbcr, bis

fid) oon 1761—1770 auf burd)fimttlid) 273 506 prcuBifct)c ^arf
belaufen tjatten, betrugen oon 1771—1777 76 182 'JJlavt, oon 1778

bis 1786 gar nur 57 957 ^arf unb erreid)ten in ben Jahren 1787

bi^ 1792 itjren S:iefftanb mit 26 654 'JRavt. 2>u g(ei(^er 3ßit er=

fuljr auc^ tie (Einirot)ner3a{)i eine fortbauernbe Q3erminberung.

Q[Bäf)renb fie 1650 nod) 77 000 ^erfonen betragen i)atte, mar fie

im 3a{)re 1730 auf 48 000 unb jnjansig 3a{)re fpäter auf nur

46 000 "^erfonen ju beziffern. 23ei ben ungünftigen £ebensbebin=

gungen, bie ©anjig barbot, roanberten 5ai)lrei<^e Familien nad)

ben preu^ifd) gettjorbencn ©ebieten au^, bie für ben (2rn)erb bejferc

2luöfid)ten boten. 3n ben Satjren 1780—1786 fiebetten fid) nid)t

weniger ai^ 134 Sian^iger ^yamitien in QBeftpreu^en an.

Unter biefen Hmjtänben konnte fxd) bie ©an^iger 23ürgerfd)aft

auf bie 2)auer nidjt üer^et)ten, ba^ nur bie Q3ereinigung mit bem

preu^ifd)en <Ztaatc it)rer üottcn Q3erarmung vorbeugen fönnte. Q3or

aflem tvatm bie ^aufteute, bie burd) tu 2tbfd)nürung ber 6tabt

am empfinbtid)ften getroffen rvaxm, für biefen ©ebanfen ein. Seit

bem 3at)re 1787 »urbe bie „23ürgerlid)e 9ieffource", ein ©efetlig=

feit^Perein ber 2)anäiger 5?aufmannfd)aft, ber balb meijr al§ gttJci-

I)unbert 'vDlitgtieber äät)(te, unter ber g^ütjrung t>on ^ranj 9lotten--

burg, ©eorg 5:önnige^ unb (X{)nftian öeinrid) Srofiner, bem Q3ater

ber 3ot)anna Sd)opent)auer, jum Sammetpunft einer ausgefprod)en

preu^ifc^en Partei. Stuf iljre Q3erantaffung rourbe am 24. Januar
1788 in ber britten Orbnung Pon bem öo^en-, 33reitcn-- unb

S^ifd)erquartier ber Stntrag eingebrad)t, unter ben obtuattenben

Q3eri)ä(tnijien ben 2tnfd)tu^ an ^reu^en öorjubereiten : „öängt

unfere ^yortbauer 'oon ber ^onfurreng ber öanblung mit ben be-

nad^batten preu^ifd)en Untertanen aöein ab, fo muffen von qU

berfetben ju gelangen fuc^en, unb fü^rt un^ fein 9ZebenTOeg ta-

t)\n, fo öiele toir beren äu betreten t>erfud)t tjaben, fo müjfen roit

ben offenen get)en unb — mag er immer bei bem erften Stnblid

ta^ ©efütjl eine^ 9?epubUfaner^ empören — Untertanen eine^

Slönig^ ju werben t)erfud)en, unter beffen Septer fid) unfere näd)fteTi

9Jad)barn beffer befinben als mir. ©ine 9?egierung5Deränberung

ftet)et un^ auf jeben \yail beoor, aber ba^ fdjeint üon un^ ab=

3u^ängcn, ob mir über furj ober tang aus ^olitif otjne befonbere

Q3orteile für un^ aufgeopfert werben ober unfere S^rei^eit ot)ne
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23rot — fetbft mit Q3ortcitcn — aufopfern trotten? QBcr fann in

folgen glätten lange tt)ä^tcn? QBic oft »ertrauten tpir unfenn

bcftcn ^'önig unfcrc 9lot md)t? dv tann unö ntc^t t)elfenl 2)ic

grofemäd)tigc S^aiferin atter 9?cu^cn fd)eint bicfc^ cbcnfo mentg gu

iöoUen. 0r. Sl^gt. 932ajcftät t?on 'prcuicn fann e^ aber für biefen

Slugenbiid me^r alö n)al;rfd)einli(i. 2)ie ttJärmffe Sd)ilberung üon

unferem (Etenbe — tua^ für QBirfung bra(i)te fie an ben ä^crp

genannten ^öfen tjerüor? Spalte Grmatjnungen jur gebulbigen

SiUöbauer eine^ (Slenbeä, ba^ nid)t met)r äu erbulben ift."

2)od^ ber 9?at, ber bei ben 6d)öffen unb bem üorne^men

5?oggenquartier Itntcrftütjung fanb, lehnte bie Q3erfotgung biefer

^täne ab, unb t>a aud) t>ic preu^ifci)e 9legierung eine t)orfid)tige

3urüd^attung bcobadgUU, trat in ben näd)ften Sauren lieber eine

gctriffe 23erut)igung unter bec 23ürgerfd)aft ein. 9lur im ftitten

bauerten bie Q3ert)anbtungen ätt)ifd)en ben europäifd)en ööfen über

eine n>eitere 2luftei(ung ^olenö, burd) bie ©anjig unb 3;t)orn an

^reu^en fatten fotiten, fort. Q3orerft fa^ ft(^ bie 0tabt nodgmal^

tt)iber QBiücn in bie öfttid)en öänbel t?erftridt, alä tjon 9lu^lanb

i^r 23eitritt jur Sargotüi^er S^onföberation Dertangt tüurbe. '^odf

lehnte 2)an3ig biefe^ (Erfud)en einmütig ab, ba e^, trie ber t)ollän=

bifc^e Sl^ommiffar ^atob 9?o^ in feinen (Erinnerungen berid)tet,

„ungern mit ben poInif(^en Slngetegentjeiten irgenb ettra^ gu tun

^aben xvoüte".

5n ben po(nif(^en Streifen, bie öon ber Q3erfaffung be^ 3. ^ax
1791 eine QSiebergeburt it)re^ Staate^ erhofften, Derfc^roieg man
fid) ni(^t, ba^ ©ansig i^nen nad) toie üor abgeneigt »ar, unb

ba^ bie nad) au^en betonte 3uget)örigfeit jur S^rone 'polen nid)t

nur eine um fo fd)roffere 2lbfage an bie potnifd)e 9^epublif ein»

f(^(ofe, fonbern au^ nur baju bienen foUte, gegenüber ben ruffifd)en

unb preufeifd)en 2tnfprü(^en einen bequemen ©edmantel für bie

Q3erteibigung ber eigenen 0e(bftänbig!eit abzugeben. QBie toenig

ba§ Q3ert}attcn ber 9lepublif in ber ©anjiger ^rage tro^ atter

flingcnben QBorte be^ (Eigennu^e^ entbetjrte, ernannte ber ©efanbtc

5?a^ten, ber in jenen entfd)eibung^boIIen Satjren bie 0tabt in

'S3arfd)au vertrat, barau^, ba^ in ^olcn ict^t fetjr eifrig ber ©e«

bttnfe ertpogen tpurbe, „bem S^önig t)on 'preu^en bü Stäbte St)orn

unb ©anäig unter ber 23ebingung abäutretcn, bamit §öd)ftberfelbc

ber 9\epublif Spolen jur Srijattung ber gcbad)ten 5?onftitution

gegen alle ctmaigen 2tngriffc x>on feiten 9lufjlanb^ tätigen 23eiffanb

(elften möd)te". „*2ßir fotten t)ier lQi}t (eiber t>on neuem fei(gcbotcn

trerben", fd)rieb 5?a()(en au^ QBarfd)au. ®a^ tt?ar ber ^an! 'po(en^

für atte bie ungefjeueren Opfer, bie ©an^ig im Saufe »on brei

Sa^r^unberten für bie po(nifd)e Baä)e bargebrad)t ^attc, unb ber
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2oi)n für Me (Entbefjntngcn unt) Q3ertujle, Mc gerabc in bcn testen

ga^rjctjnten bie Gtabt nur wegen it)rcr :poUtif(^cn Q3crbinbung

mit '^otcn, otjnc eigene Q3orteilc babei ju ^abcn, t)Qtfc auf fid)

nehmen muffen.

3m ^rütjjabr 1793 erftlüte flc^ enblid) ba^ ©efc^id ber 6tabt.

3n)ifd)en 'Preußen unb 9?u^tanb n?aren neue Q3eTeinbarungcn ju»

ftanbe ge!ommen, nad) benen njeitere ©ebiete beö polnifd)en 9leid)e^

unter i^nen aufgeteilt unb bie 0täbte 2)an5ig unb Zt)Ovn bem

preu^if(^en S^önige äugefprod)en mürben. 9lat unb 23ürgerfd)aft

fafjen fii) bem einmütigen QKiÜen ber 9}^ärf)te gegenüber. 9iad)bem

©enerat ton 33rünned, ber längere Seit bie cor 2)anäig ftetjenben

Gruppen befe^iligt \)atte, ben ^pian be§ ^önig^, bie 6tabt bur^

Überrumpelung 3U netjmen, im 3onuar alö unburc^fü^rbar jurüd-

gemiefen \)atte, ertjielt ©eneratteutnant x>on 9?aumer t>en Stuftrag,

mit ben mafegebenben Slörperfc^aften Q3er^anbtungen über .bie

friebtid)€ Übergabe ©an^ig^ an^ufnüpfen.

3:ro^bem moEten oiele 33ürger noö) immer niä)t glauben, ta^

bie weitere 23ett)aljrung i^rer Selbftänbigfeit unmögli(^ unb

unjwedmä^ig wäre. Sie woUten bie Hoffnung nid)t aufgeben,

ba^ nod) in le^ter Stunbe bie Sarin, auf bie fie bi^tjer fo ftar!

gere(^net l)atten, bie (Sinoerteibung 2)anäig^ in ben preu^ifdjen

Staat aifmenten werbe. Q3or allem bie unteren Sd)id)ten ber SSe-

t)ölferung, bie ben aus Q^ranfreid) ju i^nen t)inüb.erbringenben

republifanifd)en 6d)lagworten befonber^ eifrige^ ©etjör f(^cn!ten,

fürd)teten, bo^ bie preu^ifc^e 9}Zonard)ie aud) i^re perfönlic^e g^rei-

^eit beeinträd)tigen würbe. 2)ie weiterblidenben Streife ber 23ürger=

f^aft, ber 9?at unb bie 6(^öffen, Ratten bagegen in5Wifd)en ein-

fetten gelernt, ta% nur burd; t>m Q3er5ic^t auf bie überlebten

g=ormen ber eigenen Q3erfaffung bie wirtfd)oftlid)e unb fulturetle

S3lüte i^rer (staht wieber^ergefteüt werben fönnte. Sie ftimmten

je^t ben S^aufleuten ber brüten Orbnung ju, bie ben 2lnfd)lu^ an

preuBen fd)on feit 3citjren aB t>U einzige 9lettung au^ aller

33ebrQngni^ befürwortet l)atten.

So fam am 11. ^JJärj 1793 ber einl)ellige 23efd)tu^ be^ 9?ate§

unb ber 33ürgerfd)aft ä^ftanbe, t>ic <Ztat>t ber Obertjo^eit be^

preu^ifd)en 5^önig^ ju unterftellen. ^\)Vii Hoffnungen fanben einen

berebten Slu^brud in bem Sd)reiben, mit bem fie am folgenben

S:age 5?önig ^yriebrid) QBilljelm II. itjre Unterwerfung anfünbigten:

„Unter bem melt>ermögenben Sd)u^ Qtü. S?gt. ^^ajeffät wirb bie

griftena ber (Btatt Si(^ert)eit unb ^c^ÜQteit erlangen. Hnter

ber fanften Obert)errfd)aft eine^ 9}Zonard)en, beffen 9Jlilbe unb

9}Zenfd)enfreunblid)feit ganj (Europa aner!ennt, werben öcinblung

unb ©ewerbe wieber blütjen unb ber QBoblftanb, ber au^ fo »ielen
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5?taffcn bcr SSürgcr geflogen ttjar, njicbcrum äurüd9cfüt)rt h)crbcn.

Q)a^ iff t>u Gtimmung unfcrer 23ürgcr unb (Einwohner, t)a^ fint>

bic £)offnungcn, bic ftß bcfcetcn. 3n biefcm Q3crtrauen tragen mir
(En). 5?gt. OJJaicftät ben QBunfd) ber fämtlicf)cn 23ürgcr unb (?in=

n>ot)ner bemütig X)ox, üon nun an unter 2Wcr öödjjt 2)cro Obcr-
^crrfd)aft ^u leben unb ti)r ©lud, \otvie baö ©lud itjrcr 9ia(!^-

iommen t)on dtv. 5?gl. ^ajcpt ©nabc unb Qßo{)ln)oUcn bcförbcrt

8U fcl)cn."

3n bcn näd)ften Sagen fanbcn än)ifd)cn bcm 9Jat unb ©encrat
\>on 9?aumcr mcljrfad) Q3cr^anblungcn über bic Übergabe ftatt. (Eä

tt)urbe vereinbart, ba§ am 9!}Zorgen beö 28. 93lärä bie preu^ifd)en

2:ruppen in bie 2lufeentt)er!e einrüden foHten. S)er (Einmarfd) in

bie innere 6tabt njurbe nod> bi^ jum 4. 2lpril aufgefd)oben, ba
nad) ben 2tbmact)ungen mit ber ruffifd)cn 9{egierung erft an biefem
5:age bie 23efe^ung ©anjig^ erfolgen burfte. Meö fd)ien feinen

bo^auöbeftimmten ©ang nehmen ä" tvoUen, ai^ im testen Slugen-

btid ein unt)orl)ergefet)ener 3h>ifd)enfaH eintrat, ber nur i\x leicht

gefä^rlidje "33erttJidlungen \)attc tjerbeifü^ren fönnen.

2l(^ nad) ber 23efe^ung be^ 23ifd)ofä- unb Öö9ßt^l>ßr9ß^ cim

borgen beö 28. ^O'Zärj, bem ©riinbonnerötage be^ 3at)re^ 1793,

bie preu^ifd)en Gruppen ftd) bem 9)ot}en Zov nät)erten, um bie

t)ier befinblid)en Gtabtfotbaten ab^utöfen, verweigerten bicfe plö^--

lid) itjren Offizieren ben ©e^orfam, erbrachen bie bei ber Gitber^

glitte liegenben 9}lunition^^äufer unb begannen, unterftü^t bur4>

9Jiatrofen unb ben bei fot(^en ©ctegentjeiten ftet^ fd)nell i^erbei-

citenben ^öbet, bie anrüdcnben Slbteilungen 8unäd)ft mit ©etvetjr^

feuer, bann aud£) mit einigen auf bem QBatt befinblic^en ©efd^ü^en

äu befdjie^en. 3" bev 9^urd)t, nad) ber Übergabe ber 6tabt ixim

preu^ifd)en öeere, ba^ bamat^ gerabe gegen ba^ revolutionäre

^ranfreic^ im g=elbe ftanb, eingebogen gu »erben, fud)ten jte fid),

burd) i^re QBeiber, bie um ba^ £eben itjrer Männer beforgt »aren,

angeftad)elt auf eigene g^auff iljrem venneintlid)cn 6d)idfal ^u ent--

gietjeu. 2luc^ tt)arcn viele unter i^nen, bie, ba jte juvor au^ preu^i=

fd)en 5)icnften entflogen waren, nun bie itjnen beftimmte gerechte

Gtrafe äu crtjalten fürchteten. 3)ie 'preu^en sogen ftd) junäc^ft bi^

nad) 9Zeugarten jurüd. 211^ aber bie 23ef(^ie^ung ber Q3ororte unb

g^eftung^njerfe, bie fie focben befe^t t)atten, nid)t nac^tie^, erwiber--

tcn fie ba^ 9^euer, fo ba^ auf beiben Seiten balb einige Q3erlufte

äu ver5ei(^ncn tvaren.

„QBä^renb ber 3eit, ba^ biefe ©cwalttätigfeiten brausen be-

gangen würben, fa^ c^", wie ein 9}^itglicb ber regierenbcn ^örper--

f(i^aften in feinen Erinnerungen hevid^tet, „in ber Qtabt fetbft faft

eben fo übel au^, inbem ba^ 23atailton Gtabtfolbaten, weld)e^ be-
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fertigt tpmrbcn, jtd) jcnfett^ be^ Stod^ auf bcr fteincn '^Parobe ju

ftcßcn, um itjncn bic fct)arfcn 'Patronen ab3unet)men, ba bic

mcfjrcften betrunken waren, ju revoltieren anfingen unb itjre Offi-

giere ju erfd)ie^en bro^ten. dnblid) cntfc^toffen fie ftd), auf ba^ narf)

9Zeugarten angegangene feuern bie bei ber Sitbert)ütte gcu)öt)n=

Iid)e 2trtilleriftenn)arf)e ju forciren, h)elcf)eö fie aud) fogteid) ins

QBerf fteßten. 2:a aber ber 2trtiIIeriet)auptmann Sfep^gart^) fiii)

weigerte, itjnen bie Gd)tüffel jum bafclbft befinblid)en £abora--

torium gu geben, beljanbetten fie ben alten ^ann fc{?r übel, fpreng-

ten mit ©en?att bie 5üren auf, fd)teppten t>w barin befinb{id)en

5?artufd)en unb 9}?unition auf bic (Stifabet^--23aftion unb bie nä(^ft--

gctegenen beiben fd)tt)eren 5?anonenbatterien be^ Stabttüatte^ unb

jtrangen tie 2trtilteriftcn burd) ^rügel, bie S^anonen ^u (aben, nad)

9Jeugarten unb auf bie jur ^efe^ung be^ öaget^-- unb 23ifd)of^--

berge^ rvic aud) Otioifdjen unb 'pctcrst)agfd)en ^oxc^ marfd)ieren-

ben ^reu^en ju rid)tcn unb abzufeuern. 2lt^ nun biefe^ ungltid-

tid)e Gc^ie^en, womit etwa naä) %11 üi)v vormittag^ ber Stnfang

9cmad)t würbe, ben ^Preu^en mand)en *^ann gcfoftct, tc\^vtm bic

auf bem öagcl^= unb 23ifd)of§berge angelangten ^reu^en unfere

bafelbft befinblic^en S^anonen um unb fingen an, auf tic gemclbeten

Oerter be^ 6tabtwalte^ wieberjufeuern, woburd) aber, ta biefe

Oerter gerabe oor ber 2tltftabt liegen, öiete ©iebel unb "iDädjer ba-

fclbft großen Schaben erlitten, wie benn aud) einer ber 5;umul--

fuantcn burd) eine 5?ugel ein unglüdlid)e^ (2nbe naf)m. Obgteid)

man nun f)öMc ben!en foUen, ba^ biefe llnglüdffifter baburd) wür-

ben bewogen werben, in fid) ju gel)en unb einsutjalten, fo würben

pe nur nod) metjr angefrifd)t, ta au^er anberem 'pöbet ber größte

5;cil ber am 3afob^tor beftanbenen 23ürgerwa(^egemeinen, weld)e^

£ol)nwäd)tcr unb OO'Jatrofen waren, bie '^ad)c »erlief, it)nen äuticf

unb biefen 23öfcwid)tern tdi'^ bei Sabung unb 2lbfeuerung ber

Kanonen, alö aud) i^rer mitgebrachten ©cwct)rc wcibtid) affiftierte.

3a, bie 2tu^gelaffenl)eit bes 'pöbele ging fo weit, ba^ eine ber--

gleid)en 9lotte unter 2lnfü^rung eine^ betrunfencn Gtabtgrenabicr^

ben am '^atoh'vtov befinbtid)en 23ürgeroffi3ier^ unb wenigen 23ür--

gern bia oor ber QSad)c aufgeftcKte ^a\)ne mit ©cwalt wegnahm
unb bamit unter großem ©cfd)rei in ben Strafen ftoläiertc."

^mä) bie unerwarteten 'Vorfälle erfd)redt, brad) ber 'yiat bie

Si^ung, bic für ben Q3ormittag angefc^t war, ab unb fud)tc mit

Öilfe ber 23ürgerfd)aft bie meuternben Stabtfolbaten ^u berutjigen

unb oon ben Qßällen ju öcrtrciben. ^er S^aufmann ^adcnfen
eilte nad) £d)ibli^ t)inaus, um üon ©eneral üon 9?aumer ein

^ommanbo ©ragoner jum Qä^ui^c ber Qtabt gegen bic 9}Zcutcrer

ju erbitten. 2lbcr crft al^ gegen brei ll^r nad)mittag^ ben 2tuf=
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rubrem bic 90^unition gu fc|)lcn anfing, gettjann bic befonncne

SSürgerfdjaft in ber 0tabt bie Ober^anb. 3m Q3crcin mit bcr

jungen 9}lannf(^aft ber S^aufgefettcn befc^ten bie 23ürgcrf(^ü^en

bie ^ölle unb natjmen aud) bie ©peid)er in 23en)ad)ung, t>a i^re

Stnäünbung burd) ben aufgeregten ^öbel befürd^tet njurbe. 23äcfcr,

23rauer, 23renner unb g^u^rteute entfanbten bmttem ^ncö^U jum
Seugtjauä, tvo fie bewaffnet ttjurben, um jufammen mit t>en

g-teif(^ergefellen unb ben ©taDtbragonern njä^renb ber 9Zad^t bic

Straften gu bur(^ftreifen. 0o gelang e^, tüie ©enerat 9^aumer in

feinem amtlichen 23erid)t über biefe Q3orfäUe au^brüctti<^ an-

erkannte, „buxd) ben unermübeten (Eifer ber 23ürgerfc^aft gegen

alle Q3ermutung ^orb, 9?aub unb 23ranb ju öcr^inbern unb bie

9lut)e gu ertjatten".

2tm 4. 2lprit sogen bie preuftifc^en Sruppen o^ne weitere

Störung in bie Q>tat>t ein. 9^ad)bem in ben fotgenben ^od)en
bie erften Q>ä)vxtte getan n)aren, um bie ftäbtifdje Q3erfaffung na(^

preuftif(^em 9}lufter umäubilben, erfolgte am 7. ^ai in ber großen

Q2ktt[tube be^ 'iKatt)aufeö, bem fpäteren 6tabtt>erorbnetenfaat, bic

fcicrli4)e öulbigung ber Stabt x>ov ben Q3ertretern be^ preuftifd)en

S?önigö, bem ©enerat 9?aumer unb bem 9?egierung^präfibenten

t)on 6d)(eini^. ©teid)äeitig fanb anä) bic §ulbigung üon S^orn
patt, ta'i ben *2ßunf(^ geäußert ^atte, al^ „eine mit ©an^ig »cr^

f(^n?ifterte beutfd)e unb preuftif(!^c Stabt*", in ©anjig ^ulbigcti

äu bürfcn. 2)an3ig \)atte tvWöcv einen bcutf4)cn Ober^erm.

^^iäiM'Ji^^iJ^^;^



'^an^ig unb '^reußen





Die crffe preußifcftc ^crr|'rfiaff

ie Q3creint9un9 ©anäigö mit bcm preu|ifct)cn

(^taaU erfolgte in berfelben Seit, alö bie

i
fran5Öfifd)e 9^et)otution für ganj (Europa ein

neueö Seitalter tjerbeifü^irte. (Er^ je^t tt)urben

bie testen Spuren be^ 9}Zittetattert auö bem

mirtfct)aftli(^en unb geiftigen £eben getilgt unb

Der neuen ^Rcd^t§- unb 6taat^auffaffung ent=

[prec^enb bie ©runblogen be^ mobemen^Sol!^'

ftaate« gefct)atfcn. S)er Übergang ©anjig^ an bie preu^if(^e

§errfd)aft brad)te tDO\)l ben Q3erluft feiner territorialen Selb--

jtänbigfeit mit fid), t>o<i) toav er aud) S"gl^i<^ "^it einer bur(^=

greifenben llmgefialtung feiner altertümtirfjen Q3erfafiung oer--

bunben. ©^ mar bem QBeitblid ber preu^ifd)en "Beamten, bie mit

ber Überleitung ber ftäbtifc^en Q3em)attung betraut traren, 3U

banlen, »enn babei baö öerfommen nac^ 9Jiöglid)!eit berücffid)tigt

unb 3um 23eften ber 23ürgerfd)aft ein aUäu fd)netler unb fc^roffer

-Brud) mit ber Q3ergangen^eit oermieben h)urbe.

®ie (Einrid)tung ber neuen Q3em?altnng würbe bem ma^üollen

Oberpräfibenten oon S(^rötter unb bem ^räfibenten ber ^eft-

preufeifdjen S^ammer non ^ovtvoii^ übertragen. Hm bie 9lid)tlinien

fejtjulegen, bie bei ber Itmnjanbtung ber ©anjiger Bet)örben be»

folgt tt>erben fottten, mürbe am 17. 2lprit 1793 burd) ben O^egie-

rungspräfibenten v>on Sd)leini^ eine Deputation eingefe^t, bie au^

9Jiitgliebern be^ bi^ljerigen \RaU§, be^ £(^öffengerid)te^ unb ber

britten Orbnung beftanb. Q[Bäl)renb bie Orbnungen fogleid) it)rer

23efugniffe entfleibet mürben, übten bie ^unüionen unb einige

anbere ^ermaltung5au5fd)üffe axxd) nod) ferner itjre Obliegenl)eiien

au^. ©leid)äeitig fanben Q3ert)anblungen mit Q3ertretern ber S^auf--

mannfd)aft ^iatt, um bie fünftige 9legelung ber mirtfd)aftlid)cn

Q3erl)ältniffe ju vereinbaren. Q33enige S^age nac^ ber öulbigung

mürbe bie genannte 2)eputation aufgetöft unb ein vorläufiger

9)Zagiftrat mit ber fyortfül)rung ber ftäbtifdjcn ©ef<^äfte beauftragt.

2tn feine Spi^e trat aU Stabtpräftbcnt unb ^otiseibireftor

ber lang}äl)rige preu^ifd)e O^eftbent in Danjig, 5x'riegörat \)on

£inbenomffi. Seine ^Dcitarbeiter mürben burd)meg ben frül^ercn

9legierung§foücgien entnommen, '^^agegen traten bie vier alten
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23ürgermciftar, Mc 5umcift fd)on tjo^bctagt ttxuren, t>on i^rcn

Öimtern gurüc!. QKie allen ül)rigen 23eanitcn unb 93lilttärpcrfoncn,

Mc ber picu^ifdx; Gtaot in feine 2)ienfte nid)t mitübernahm, tt>urben

iljnen iebcnötan9lid)e O^utjegeljälter au^gefe^t. 5)ie 9lejte ber

6clbftänbig!eit, bie ber SlÜjlabt bi^^er »erblicben njaren, n?urben

befeitigt.

2)orf) tro^ aller Slnjltrengungen »erftrid) nod) länger aB ein

3a^r, bi^ bie t»iclt)erätt>eigten ^imter be§ alten 2)an5ig ben 93er-

njaUung^formen ber übrigen preu^f<^en Qtäbtc angeglid)en njaren.

23efonbere Gd)n)ierigfeiten ma^te cß, bem QBefen be^ mobernen
Gtaate^ gemä§ ©erii^t unb Q3ertt>altung iu trennen unb ben 2luf=

bau ber cinjelnen 23cl?örben cinfad)er unb ^ttJedmä^iger ju

geftalten. 9^ad)bem bereite am 2. 3uni 1793 ta^ „"patent tt)egen

künftiger Einrichtung beö Swftiäiücfßu^ in ben Gtäbten ©an^ig
unb Zf)ovn" unb su 23eginn beö folgenben 3at)re^ bie '23erorb'

nungen über bie (£inrid)tung be^ ©tabtgeric^te^ unb '2[öettgerid)te^

ergangen n?aren, brad)te ba^ „9legtement für ben 9}Zagiftrat ber

töniQi\ä)cn njeffpreufeifc^en ©ee- unb ö(ini>lun9^ftcibt 5)anäig" t>om

3. 3wni 1794 bie 9ieuorbnung ber Q3ern)altung 5um 2lbf(^lu^.

^anjig njurbe mit feinem ©ebiet ber 9?egierung unb ber 5^rieg^=

unb 2)omilncn!ammer ^u ^arienttJerber unmittelbar unterfteUt.

^äl)renb ber ^agiftrat bie allgemeinen 2lngelegent)eiten ber

Q)tat)t unb il)rer 23eji^ungen iu »ernjalten Ijatte, njurben bie

'ipoliäeigefd)äfte burd) ixx^ 'poliäeibireftorium wahrgenommen.
5)er 9}Zagijtrat fe^te fic^ au^ bem 6tabtpräjibenten, ber jugteid)

baö 2lmt beä 'polijeibireftcrö befleibete, bem 23ürgermeifter

©ratatl? unb ^e^n Gtabträten gufammen, t>on bencn ^njci al^

©tabt-pnbici angeffellt njaren, n)ät)renb von ben übrigen brei bem
5?aufmannftanbe angel)ören mußten. ®em ^agijtrat tt)urbe ba^

^cä)t ber Gelbftergänjung äuerteilt; aud^ burfte er bie 9JZitgtieber

nnh 23eamten be^ 0tabtgeri(^te^ ernennen. 2)a^ 'poligeibiref'

torium. htm au^er bem "polijeibireftor brei ^Äitgli^ber be^

^agiftrat^ beigeorbnet waren, trat feinen 2)ienft am 5. Slpril 1794

an. 6eine 2Cuffi({)t erjtredte fic^ auf bie Gtabt unb i^re Q3ororte.

®ie "poligeiüemjaltung für baö £anb oblag bem Serritorialamt,

\>a<o unter ber £eitung be^ 23ürgermeifterö ©ralot^ flanb.

®ie Sluöübung ber ©erid)t^barfeit n?ar für bie Qtat>t unb bie

^orffabte bem 6tabtgerid)t übertragen, ba^ fl(^ au^ einem ©ireftor,

5cl)n SuftiS'^äten unb gwei 5?oufteuten ^ufammenfe^te unb feine

Giljungen in bem 9led)tftäbtifd)cn ©d)öppen^au^ neben bem 2trtu^--

t)ofc, ber t)eutigen 5)iete, abt)ielt. ßrfl 1806 würbe ha'^ ©erid)t

na<^ bem 2tltftäbtif(^en 9Ratt)au^ t)erlegt, tvo e^ mit furjer Unter«

brcc^ung wätjrenb ber ^ran^ofen^eit biö jum '^a\)ve 1910 üer»
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blieben ift. ^ic ^cavhcitimq, bcr faufmännifcf)ßn 9?C(!^t^jitrcifi9=

feiten unb öanblungööergetjen oMag bem neu erricf)teten ^ett'

unb öanbel^gencf)t. (Ebenfo toie für bic ^otiseigefc^afte be^

Canbgebieteö eine befonbere 23et)örbe gefd)affen tt)ar, hjurbe bie

©erid)t^barfeit im ©anjiger Territorium burd) eine eigene tam
bejteEte 2)eputation UJa^rgenommcn. Q)o<i) würbe auc^ nad) ber

Stmbilbung ber ffäbtifc^cn Q3erfQf|ung ber 3u[amment)ang »on

Q?tat>t unb £anb baburd) Qufred)tert)attcn, ba^ ba^ gefamte ehe-

malige etabtgebiet innertjatb ber n)cftpreu^i[c^cn ^roüinsialocr-

tpaltung einen befonberen, in fid^ gcfd)Ioffenen ^Bejirt bitbete.

2tud> in anberer öinfid)t wav bie preu^ifc^e 9?egierung bemü{)t,

bie (Sinri(^tungen ber Q3ergangen^eit, fotreit e^ mögtid) ttJar,

befielen äu taffen. 2)ie feit altera in ©anjig gültigen ©efe^e unb

9?ed)t5büd)cr, ba^ S^utmifc^e 9\ec^t, bie Gängiger ^itllür unb

^ed)fe(orbnung blieben ungefc^mälert in 5^aft. ®a^ preu^ifcf)e

gtügemeine Canbrec^t n)urbe nur alö §ilf^rerf)t eingefül)rt. 2lucf)

n)urben bie grunbl)errfd)aftlid)en 9le(^te ber (Btatt in il)rem

5:erritorium nid)t angetoftet. ©er 9}iagiftrat übte tvie oorbem ber

9?at bie 9led)te beö Obereigentümer^ über alle im &dbtg,ebiH

gelegenen 23efi^ungen au^, jcg "ök l)erfömmli(^en ©runb^infe ein

unb t)ern)altete ta^ S^irii^en' unb 6^utpatronat. g^ür bie Q3er-

traltung ber S^irc^en- unb 6cf)utfad)en mu^te im Saufe ber Seit

eine neue 23et)örbe gegrünbet njerben, „®aä ^ird)en- unb 6d)ul-

Tollegium ber ©tabt 2)anäig", ta^ nad) bem 9ieglement üom

31. ©ejember 1799 au^ 'JJlitgliebern be^ 93Zagiftrat^, be^ etatt^

geri4)tö, ber ©tabtgeiftti^feit, ber £et)rerf(!^aft beö ©pmnafium^,

ber ^aufmannfd)aft unb 23ürgerfd)aft beftanb unb bie ^atronat^-

rechte ber 6tabt njatjrjuneljmen ^atte.

(Sin fe^r iüic^tigeö Q3orred)t n)urbe ber 6tabt baburd) »er-

lie{)en, bafe alle 23ürger t>on ber 'vUiilitärPflicht befreit mürben,

^ür bie (£inn)ol)ner be^ Territorium^ unb ber äußeren Q3orftäbte

tt)urbe bie 23efreiung auf bie jur Seit angefeffene 23eoöl!erung unb

bie über jmölf 3al)re alten Gbt)ne ber ^e^^er befd)ränft. ®ie

9lec^tftabt tt>urbe aud) mit (Einquartierungen t)erfd)ont. dagegen

mußten bie 23ürger ber 2lltftabt unb ber Q3orftabt je ein 3nfanterie-

9?egiment bei ^ä) aufnel)men, für beren ©otteöbienfte bic

6t. (Elifabett)fird)e unb St. Slnnenfir^e 5ur Q3erfügung gefteHt

mürben. 2luf ber Stltjtabt marb \)a^ 3nfanterie-9vegiment »on

fiangen, ba^ feit 1801 öon 5;re^fom genannt mürbe, einquartiert.

3n ber Q?orftabt unb 9Zieberftabt tag ta^ 3nfanterie-9?cgiment

t)on öanftein, ba^ 1803 ben 92amen )i)on 5?aufberg ertjiett. 2luf

^cter5f)agen befanb fid) eine 2trtillerie-5?ompagnie. 3m übrigen

blieben bie 23ürger bon aUen mititärifd)en Ceiftungen, bie in ben



160 2)ie crftc prcu^f(^c £)crrfd>aft

testen 3ö^rjc!)ntcn oft fo brüdenb auf i^ncn gclaftct t)atten, befreit.

2)ie auögcbetjntcn tycftung^tücrfc, ©cbuppen unb 3eu9t)äufcr tüurben

fog(eid) nad) bcr Übergabe t>on ben preu^if(^en Gruppen formlo!^

befe^t. 2tlö 23eftanbteite ber '^liUtäv\)oi}cit gingen fie o^ne tüeitereö

in bcn 23efi^ beö neuen Sanbe^tjerrn über, otjne t>a% bie 23ürger

für tie l'lberlaffung ber auf it)rem ©runb unb 23oben gelegenen

unb mit itjren eigenen Mitteln erricf)teten Slnlagen eine (£ntf(^äbi'

gung erfjielten.

^er Q3ertuft ber ftoattid)en 6etbftänbigfeit t>vad)U e^ mit jx(^,

ba^ t>ic Gängiger ©efanbten in 9[Barfd)au, 23ertin, ^eter^burg unb
£onbon enttafjen njerben mußten. 2lud) ben fremben 9?efibenten in

®an§ig mürben fogteid) bie ^äffe gugeffeEt. 2ttä äu^ere^ 3eid)en

ber SSefi^ ergreifung n^urben am 16. Slprit 1793 an bem 9latbau^,

3cngfyau§ unb ben öaupttoren ber Q>tat>t bie preu^ifd)en Stbter

atiQQbvad^t. 9tid)t minber trat ber QSanbel ber ^inge in ber Q3er-

änberung ber 2tmt^f(eibung jutage, inbem bie 9?at^i)errn fortan

nur nod) einfad)e fd)rt»aräe S^leibung mit bem ®egen trugen. ®a^
Seitatter ber ^erüden unb ^at^fraufen xvav enbgüttig vorüber.

2)ie n?id)tigffe (iinbu^e, bie ©anjig erlitt, war bie 23efeitigung

ber brittcn Orbnung aB Q5ertrctung ber 53ürgerfd)aft. Um tro^»

bem bcn Sufammentjang ber 23et)örben mit bcn einäelnen 6d)i(i)ten

ber 23et)öllerung ju UJatjren, ipurben 20 ®tabtt>erorbnete berufen,

bie, of)ne an ben ^Beratungen unb 33efd)lüfycn be^ 9}Zagiftrat-3

teilnetjmen ju bürfen, iljm gelegentlid) Q3orfd)läge unterbreiten

fotttcn. ®ie Stabtöerorbneten festen fid) au^ je aä^t S^aufleuten

unb .^anbn^erlern unb t)ier S^rämern ^ufammen. Später famen
nod) öier Q3ertreter ber 2trbeiterfd)aft ^inju, bie bamit jum erften

^laU an San^ig^ Q3ern?altung 2tnteil ertjiett.

'Mit bem Ginjug ber preu|3ifd)cn 5:ruppen fielen t>k läftigen

0d)ranfen, bie 2)anäig fo lange Don feiner Umgebung getrennt

f?atten. llngel)inbert lonnte ber Q3erfcl)r tvic in früheren Seiten

tt)ieber l)inüber unb tjerüber getjen, obne t>a^ 3oßeinnebmer bie

9^eifenbcn befd)n)erten. 3m ©egcnteil tt)ar bie preu^ifd)e 9?egie=

rung bemüljt, ben gefunfcnen QBoblftanb ber (Btatt mit aßen

9}Zittcln äu b^ben. ^ie 23et)örben, bie bi^b^r in ©toljenberg unb

£angfubr untergebrad)t tt)aren, njurben nad) ^anjig »erlegt unb
bie 0teuerlaften nad) 9}^öglid)leit erleidjtcrt. •

tyür bie g^örberung be^ öcinbelö Ujar »on befonberer 33e--

beutung, t>a^ nad) ben 5:eilungen 'polcn^ aud) weite Gtreden be^

mittleren ^ei(^fellanbeö ber preuf3ifd)cn öerrfd)aft unterffeHt

waren unb ber Q3erlet)r än)ifd)cn ^olcn unt> ^Janjig nun wieber

feinen natürlidjen 23abncn folgen lonnte. 5:rol5bem ift bie 3n'

nabme, bie ber Gängiger QBarenumfatj in ten näd)ftcn 3abrcn
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crtjtctt, nid)t allein auf biß Q5>icbcrt)erffctlung t>e^ alten cint)ßitlid)en

QBirtfd)aftö9ebtctc§ §urüdäufüt)rcn. QKcnn bcr 5?ornt)anbet jcljt

einen Hmfang annai^m, ber bie Umfä^e be^ 18. unb für lange 3ßit-

räume aucf) bie be-^^ 17. 3at)rt)unbert^ überftieg unb in bem

3af)re 1802 mit 85 000 £aft fogar an bie beften 3at}re bes 3)an5iger

Öanbet^ erinnerte, fo beruhte biefer 2tuffd)tt)ung gum größten Seit

auf ber poütiid)en 23efriebung unb ber tt)irtfd)aftlid)en g^ürforge, bie

ber preu^ifd)e Staat bcn tange zerrütteten ©ebieten ^otenö äutetl

»erben lieB- 3n wenigen Sauren t)ermod)te bie preu^ifd)e 9legic-

rung bie reid)cn n)irtfd)aftticf)en fi^räfte beö "Sanjiger ^intertanbe^

SU einer fo ftarfen Entfaltung ju bringen, n?ie fte it)m unter ber

f)errf(^aft ber potnifd)en 9lepublif nur feiten befd)ieben gemefen tpar.

Unter ben au^gefüf)rten ©ütern ftanb M'ä ©etreibe tpieberum

an erfter Steüe. 3n ben 3af)ren 1793—1800 tt)urben im 2)urd)fd)nitt

jätjrtid) 38 300 £aft, in ben 3abren 1801—1805 fogar 63 600 £aft

©etreibe aus Sanjig au§gefül;rt. Q3on g(eid)er 23ebeutung für ben

5)an3iger Raubet mar bie überfeeifd)e' Q3erfenbung oon 33aut)ot§.

QSäf)renb 1794 nur 15 900 etüd 33aKen t)erfd)ifft h^erben !onnten,

tvud)^ ibre 3at)i im 3abre 1796 auf 20 800 etüd an, 1799 auf

29 500 etM, 1800 auf 38 700 etüd, 1802 auf 49 000 etüd unb

erreid)te im fotgenben 3af)re bie ööd)ft3abt mit 70 500 <ZtM.

^u^erbem n^arcn '^otta\<i)Cr 23ranntrDein, 23iere, 23ernftein unb

!^eintt)anb begef)rte 2tu§fuf)rn?aren, bie mie fd)on sur ^anfejeit

t>ortt>iegenb nad) (Euglanb, §oIIanb, efanbinafien, 3^ranfreid) unb

epanien gingen. Q3on 1903 fremben ed)iffen, hw im 3at)re 1803

in ben 2)an5iger §afen eintiefen, ftammten 514 ed)iffe au5 "S^äne--

mar!, 467 au^ öottanb, 363 au^ (?ngtanb, 201 au^ ed)tt)eben unb
132 au§ Sommern unb Oftpreu^en.

©er öafen jeigte ein feit tangem nid)t gefannte^, icbha^U§

^ilb. Satten i^n im 3at)re 1792 nur 653 ed)iffe aufgefud)t,

fo ftieg itjre Sa^i fc^on 1793 auf 810 ed)iffe unb überfd)ritt im
Satire 1798 mit 1079 ed)iffen ta^ erfte 5:aufenb. Sie eifrige

9^ad)frage nad) ed/iffsraum bvad)^ ber Sandiger 9?eeberei unb
bem t)eimifd)en ed)iff^bau eine neue 23tüte. QBät)renb 1799 nur

91 in 2)anäig beheimatete ed)iffe gesätjtt tt)urben, h)ud)^ itjre Satjl

bi^ äum 3at)re 1805 auf 105 ed)iffe an. 3u ben Streifen, bie buri^

ben fid) neu iiktenten (Ernperb in biefen 3^t)ren au^ einfad)ftcn

Q3crt)ättniffen ^^u 9?eid)tum unb Stnfe^en getaugten, gehörte ber

frühere ed)iffsftauer 23rofd)te. Gr tie^ bie etra^e, bie auf bem
linfen QSeid)fetufer nad) 92eufat)rn>afier füt)rt, auf feine eigenen

5l^often antegen. 3ur (Erinnerung trägt fie nod) beute feinen 9^amen.
2tud) ta'5 ftäbtifd)e ©en)erbe nafjm eine günftige (Sntmidtung.

3m 3at)re 1803 tüaren in ©anjig 1759 öanbtrerf^meifter täüg,

11
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t>u 2525 ©cfcUen unb 743 £et)rtingc befd)äftigtcn. (Sin großer

2tuffd)n>un9 toav tev 2)anäiger Brauerei unb 23rannttt)dnbrcnncm

bcfd)tcben, bie fjäufig in bcr öcmb t)on 9}Zennoniten tag. 2)cr

ffdgcnbc 23cbarf ttc^ bic 23icrt)cri'^ßllung in Jen 3at)ren 1794—1805
üon 33 000 3:onnen auf 59 000 Sonnen antt?a(^fcn. 2tud) bic QBoH»
n)cbßrei ttjurbc Mftig gcförbert. 1794 n>urbcn 19 000 6tcin ^oKe,
1798 fd)on 28 000 Stein QBolTe in ©ansig »erarbeitet, ©er QBert

ber verfertigten Züdiev unb 3cuge ftieg in ben gleidjen Sauren t»on

38 000 Satern auf 55 000 Saler an.

3m cngften 3ufamment)ang mit bem tüirtfd)afttid)en 2tuf-

fd)tt)ung öermetjrte jid) bie 23et)ötferung, bie im 3at)re 1794 nur
36 738 ^erfonen betrug, bi^ jum 3cibre 1806 auf 44 511 ^erfonen.

'^aiu tamen norf) ettpa 6000 9}lititärperfonen mit itjren S^rauen

unb S^inbern. ®ie 'JRei)Viüt)l ber (2.intooi)\uv get)örte tvu ju allen

Seiten bem beutfd)en Q3ol!ötum an. 2)er ftäbtifd)e ©runbbefi^ njar

3U 96 x>. 9). in beutfd)er öanb. 3n ber Stltftabt trugen nur

2,6 t). 9). ber ©runbbefi^er einen flan)ifd)en 9Zamen, in ber 9led)t=

ftabt tparcn eö gar nur 1,9 t». 9).

5)ie preu^ifrf)e Q3ertPattung !am auä) ber ©efunbung bcr

ffäbtifd)en '^inanien gugute. Hm bie ungel)eure Sd)utbentaft, bie

1794 auf 2 075 421 Sater angefdittjolten tpar, ju tinbern, gemährte

bü preu^ifd)e 6eel)anblung ber Stabt beträd)tli(^e Q3orfd)ü|fß- 2)ßr

preu^ifd)e Gtaat übernabm "oon ben 2)ansiger 6d)utben ben ge=

mattigen 23etrag üon 1,9 OD'lillionen Satern auf feine eigene

9led)nung. (Ebenfo Verbürgte ftd) bie preu^ifd)e 9legierung für eine

£d)utbfumme, bie in ber 9)'6t)e von faft 300 000 Satern im 3at)re

1768 in öoÜonb aufgenommen irar. 9lad) bem ^IJZufter anberer

preu^ifd)er 6täbte UJurbe ein georbneter öauöl)attöptan ber

3)an5iger Q3ertt)altung sugrunbe gelegt. ®er ©efd)äft^gang mürbe
bur(^ bie Sufammcntegung ber hiß^ev befte^enben 29 öffenttid)en

5?affen su vier öauptfaffcn ertjeblid) t)ereinfad)t.

(E^ loar tein "^öunber, tvcnn unter biefen Itmftänben bie 23e=

üötferung ftd) fcf)neller, al^ ertt)artet U)erben mod)te, mit ber

Stmgeftaltung ber potitifd)en Q3erl)ättniffe sufrieben gab unb fd)on

nad) h)cnigen 3ai)ren allgemein bie Q3oräüge einer 9legierung

empfunben mürben, bie meit entfernt, ber ^tat>t, wie c§ vormal^S

^Poten getan l;atte, ftänbigc Itngelcgenbeitcn ju bereiten, an ber

§ebung it)re^ gefundenen '^ot)lftanbc§ nad) Straften mitjumirfen

beftrebt mar. ©egen äußere g^einbe gcfd)üf)t !onnte ficf) tk SBürger»

fd^aft jef)t ungeftört ibren mirffdjaftlic^en 2tufgaben mibmen unb
fd)on balb eine^ 2luffd)tüunge^ erfreuen, ber bie '^a\)ve ber erften

preuf3ifd)cn £)errfd)aft ju einem ber glüdlid)ften 2tbfd)nitte ber

2)anäiger ©efd)id)te mad)ten. ©emi^ mor bie (Erinnerung an bk
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republifanifd)c Q3crgan9crtt)cit nod) in üielcn cyamilicn (cbcnbig,

biß mit Icbijüfter Stufmerffamfeit biß ©nttüicflung bcr franäöixf(^en

9?eootution »erfolgten, '^od^ ging bic S;eilna{)mc an bicfcn

vTreigniffcn nid)t über eine ftiüe Snneigung tjinaus, bie ju tätiger

9?acf)eiferung nid)t im minbeften bereit war. vClit ?iec^t urteilte

t>cii)alb ein g^rember, ber in biefen 3a^ren 2)an3ig befud)te:

„3^ranfreid)ö Spjtem i)at t)ier oiete 2tn^änger. 2lber id) glaube

ni(^t, ba^ fie je baran beulen werben, ber preu^ifd)cn 9^egierung

untreu ju werben, wenn biefc e^ fid) angelegen fein lä^t, fie mit

^U^ä^igung unb 9}Zilbe ju be^errfd)en."

2lu^ biefem ©runbe fanb auc^ ber töridjte Q3erfud) be§ ©pm^
nafiaften 23artl)olbp, mit §ilfe einiger 93Zitfct)üler unb Slrbeiter in

S)anäig eine 9\epublif auszurufen, bei ber oerpnbigen 23ürgerfd)aft

!einen Biberbau, ^i'ä fid) bie 33erfd)Worenen am borgen be^

13. Slpril 1797 in ber QSotjnung 23artl)olbps in ber 23eutlergaffe

Derfammelten, würben bie 9tad)barn auf fie aufmerffam. 3) er 'plan

würbe »erraten, unb burd) bie Ijerbeieilenben ©erid)töbiener unb

5[Bad)en würben bie 9^äbel§fül)rer üerljaftet, et)e fie nod) i^re

finbifd)en 2lbfi<^ten au^gefül)rt l)atten. 33artt)olbp würbe gum
5:obe verurteilt, aber nod) in le^ter Stunbe §u ^eftung^^aft be-

gnabigt. Sie Siebe unb 2lnbänglid)feit, hie fid) ta^ preuBifd)c

5'\.'önig5l)au^ bei ber ^^angiger SBeoölferung bereit? erworben t)atte,

fam fo red)t bei bem feierlid)en (Empfang jum Stu^brud, ber in bem
näd)ften 3^^^^ c^riebrid) Q3}il^elm III. unb ber S^önigin Suife

bereitet würbe, dxn S^eft folgte bem anbern unb frot)e Sieber

legten baoon Sßitgni^ ab, ba^ tic Erinnerung an bie früberen

3wiftigleiten 2)an5ig^ mit bem preu^ifd)en (ciaat ber banfbaren

2tnerfennung ber gegenwärtig erwiefenen QSSobltaten gewid)en war.

3m (5d)u^e ber preu|ifd)en QBel)rmad)t {)ielt nad) langen

5^eg^jal)ren ber ^yriebe in Sanjig feinen Ginjug. 3^^t enblid)

fanb ber fd)on lange gehegte QTsunfd) nad) einem eigenen Si^au--

fpiell)aufe feine (Erfüllung. 2lm S^ominü^plan, bem fpäteren

^ol)lenmarft, würbe in ben '^a^vm 1798—1801 burd) bcn <2^taht=

baumeifter §elb ein ^iattlidb^e^ &cbäut>c in !laffifd)en formen
errid)tet. (Eine ju biefem 3wed begrünbete 2tftiengefeltfd)aft ^atte

auf Slnregung be^ !unfffreubigen 5x'aufmann§ 3QC0b 5?abrun bie

notwenbigen 9}?ittel baju aufgebrod)t. 92ad)bem bie 9?ed)tftabt

bereite 1767 mit Saternen öerfel^en war, würbe je^t aud) in ber

Slltffabt unb bcn Q3orftäbten bie (2tra§enbeleud)tung eingeführt.

'JRit 9\üdfid)t auf ben wad)fenben Q3erfei)r würben im 3ti^re 1803

an ben (Btra^eneden Sd)ilber mit ben Straßennamen angebrad)t.

3u gleid)er 3ßit würbe ta's ©todentor abgebrod)en unb bie §aupt>

tva<i)Q aws bem fleinen Safc^cngebäube am Gtodturm in bie
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©corg^ijattc ücrlegt, in bcr ftc bann bi^ jum 3af)re 1904 xjcrbtic'ben

ift. 2)aö obere Gtodtuerf bev S)ttUe itpufbe im fotgenben 3at)rc ber

ftäbtifd)cu 5v'unftfd)ute eingeräumt, bie unter ber 2ettung be^ '^ro--

feffors 3o^anu 23rcpfig, bes frütjeren ^ivcttov^ ber 9}Za9beburgcr

5l'unftfd)uie, eine erfreuUd)e (äntn)id(ung nabm.
2)ie Q3olBbilbung tt)urbe burd) bie Q3ermet)rung ber 23ürgcr--

fd)uten unb tic ^egrünbung einer (Srjieijung^anftQtt in S^nfau

geförbert, bie ber 1798 »erfforbene 5?ammerberr x>on (Sonrabi, ber

tel3te attbanjiger 23ürgermeifter, geftiftet t)atte. 3n an\d)anüä)cn

<Sd)riften fd)ilberten ha§ 2)anäiger geben ber "prebiger an ber

reformierten ©cmeinbe 3^riebri(^ S^arl (Sottüeb öon '3)ui^burg unb
ber rüi)rige 3o^anne§ 'i^alt, ber al^ Sofjn eine^ armen ^erüden--

mad)er^ in S)anätg geboren roar unb fpäter burd) Un Stiftung

eineö S^inber{)eimö in 'SJeimar in tt)eiteften Streifen befannt mürbe.

(£r »erfaßte aud) t>a'§ innige '2ßeit)nad)t^tieb „O bu fröt)tid)e, o bu

fetige, gnabenbringenbe QBeit)na(^t^äeit'', baö feit jenen S^agen in

allen i^inberfjerjen (ebenbig geblieben iff. 3n Sangfutjr, ta^ tpie

^etonfen öon ben tt)o^t^abenben 23ürgern gern im Sommer aufge=

fud)t iüurbe, legte ber 51'aufmann 3ot)ann 2ahcß auf bem 3ot)anm^--

berge fd)öne gärtnerif(^e Slnpftansungen an. Meö atmete Su-
friebent)eit, unb foHer S^offnung fd)auten bie 23ürger einer gtüd--

t)ert)ei^enben Sufunft entgegen, at^ unöerfetjen^ neue§ Itntjeil bie

fd)on fo oft fd)n?er geprüfte Stabt betraf.

2)er Sufammenbrud) be^ )?reu|3ifd)en <c>taaU§ nad) ber 9Zicber--

tage bei 3ena unb Stuerftäbt am 14. Oftober 1806 geftattete ben

Öeeren 9^apoleon^ taß ungef)inberte (ginbringen in bie preu^ifd)cn

£anbe. 9Zur n?enige 3^eftungen üerh)eigerten bie Übergabe an ben

ftegreid)en ^einb. 2tud) in 2)an3ig n^urben fd)on im 9^ot)ember

alle Q3orbercitungen getroffen, um einer etwaigen 23elagerung ^u

trol)en. ©ie 23efeftigungön)erfe, beren Hntertjattung feit 1793 ftarf

t)ernad)läffigt tpar, ttjurben in aüer (Eile au^gebeffert unb mct)r

aU 4000 2lrbciter unb 500 Simmerteute ju öitfsbienffen ijeran--

gejogcn. 1)ie 23öfd)ungen n^urben abgefteift, ^fä^ite eingerammt,

ta'^ $)o(ä au^ ben ^^eftung^gräben entfernt unb im Q3orgetänbe

0d)ansen angelegt, ©egen (Enbe be^ 3tit)reö füllte fid) bie Qtaiit,

bie 5unäd)ft burdb tun Slu^jug ber ©arnifon t»on Gruppen faft

entblößt tüav, mit üerfprengten 2tbteilungen an. 3um S(j^u^ ber

n>id)tigcn Stabt rüdten bie 9legimenter dourbiere, ©ieride unb
Öamberger in 2)an5ig ein. ^oä) geigten fid) it)re 9]^annfd)aften,

bie jumeiff ben erft fürjtid) preu^ifd) geworbenen ©ebieten 'polen^

unb fiitauen^ entflammten, wätjrenb ber 23elagerung re<^t uuäuöer-

läffig. 2tn ber Gpilje ber ©arnifon ftanb ber ©eneratteutnant

t)on 9}lanffein, ber ben im ^yclbe befinbtid)en ©ouoerneur üon
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S^aitveut^ ücrtrat, aber tvcQcn feinet ftrcngcn imb unfreunbtid)en

QScfens bei ber 23ürgerfd)aft tpenig beliebt rrai.

3u SSeginn beö 3at)res 1807 erpfjte basi §eranfUtten ber

fran3öfifd)en öeere bic ©efatjr. Sie fönigtid)e Familie rvav

bereite Don 23ertin nad) 5l^önigeberg gcfUid)tet. 9}iei)rere preufti[d)e

T^vinicn, bie ftd) nod) (£nbe Oftober einige Sage in Sansig aufge-

tjalten i)atUn, xvavcn ifjr in5tt)ifd)en gefolgt, ©raf QSilt>eIm t)on

kvodotv, ber in glüt)enber 23egeifterung eine 3'reifd)ar um ftd)

gefammett l)atte, tt)urbe im Sanuar gezwungen, fid) auf Sandig

aurüdäujietjen. £ein Stufruf, ftd) if)m gur Q3erteibigung be^ be-

brängten Q3atertanbe5 an§ufd)(ie^en, fanb aud) bei ben 33ürgern

freubige^ (Set)ör. 3at)Ireid)e junge £eute traten in feine 9\eif)en

ein unb h)urben t)on ben Surüdbteibenben mit S^teibung unb

©ett)ei)ren au^geftattct.

9Zad)bem 9Zapo(eon bereite im Januar bie 23etagerung 2)an3ig§

in 2lu^fid)t genommen f)atte, rüdten im. 5ßt)ruar fran3Öfifd)e unb

beutfd)e 5:ruppen ber 9^b^in^wnbarmee bie '2öeid)fet abwärts nad)

ber Stufte Por. Stnfang 9i)tär3 würbe '!)a'5 Sandiger QKerber Pon

iljnen befe^t. 2lm 10. ^ärj langte ber l)lav)(i)ali Sefeore, ein

(ilfäffer, mit ben erften ^Iruppen Por Sandig an. 3{)re Q3orpoften

naijmen eine £inie ein, bie Pon 2t(tfd)otttanb über 2tttborf, 3:empet-

burg, bie §)öt)en rtJeftlid) Pon Siganfenberg, 9leufd)ott(anb nad)

Gd)ellmü^l Pertief. 92ad) bem. (Eintreffen n^eiterer Q3erftär!ungcn

5ät)tte tk 23etagerung§armee, bie au^ cyranjofen, Sadjfen, ^aben
unb ^oten beftanb, 26 000 93^ann nebft 12 000 9}?ann ©enietruppen.

2tud) in ber (Btaht waren inärt)ifd)cn atte Q3orbereitungen auf

ben bePorftet)enben 2tngriff getroffen roorben. Xie 23efa^ung

würbe auf 15 000 9}tann Perftärft unb bie Q3orftäbte 2lttfd)otttanb,

Gtol^enberg unb 5d)ibtit) unb bie Por ben Soren gelegenen 5;eite

Pon ^eter5t)agen unb 9Zeugarten am 10. unb 11. 9}Zärä abgebrannt,

um bem cyeinbe feinen ltnterfd)tupf ju gewähren. Sie Surd)--

fte4)ung ber Sämme bei Quabenborf fe^tc bie Sandiger 9Zieberung

unter Gaffer. 3u gteidjer 3ßit traf unter bem Subct ber 23ePötfe-

rung ber altgemein t)od)Peret)rte @eneratfetbmarfd)att Pon 51'atfreutt)

in Sandig ein. Obwot)t er bereite ft^^^tg 3^t)re jätjtte, geno^ er

bei ben 5:ruppen unb ber 23ürgerfd)aft, bie itjn wegen feiner £eut=

fetigfeit at^ „Q3ater SMfreutt)" äu begrüben pftegte, in böd)ftem

9}ia^e 2icbe unb Q3ertrauen. -Jatfräftig unb umftd)ttg übernahm
er fogteid) ben Oberbefef)t, tod) fonnte er fid) bei ber weiten 2tu^-

bet)nung be^ Sandiger tyeftung^gctänbe^ unb ber geringen 3at)t

ber it)m unterftettten Gruppen nur auf bie notwenbigfte 2tbwe^r

befd)ränfen. 33ereit^ am 20. 9}?ärä würbe t>a^ 5l'orpö beö ©eneraB
Pon 9?ouquette aus ber 9Ze{)rung auf Sandig jurüdgebrängt unb
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baburc^ t>iQ tt>icf)tige Q3crbinbung mit ^iüau untcrbrodjcn. ©raf
5?rorfon), bem anfangt ber 6(^u^ »on 9lcufat)rn)affer anvertraut

tt?ar, fißt am 26. ^äv^ bei einem Slu^faß »erwunbet in bie öänbe
beö S^einbe^. einige Süge S^ofafen, bie (Enbe beä 9}Zonat^ über

See anfamen unb beren frembartigeö 2luöfel)en bie 9Zeugierbe ber

23et>ötferung erregte, tonnten bie Q3erlitfte ni(i)t au^gteict)en.

Hm fo tt)ertt)otter tvav bie aufopfernbe Stnterftü^ung, bie

©enerat S^atfreutl; bei ber 23ürgerfd)aft fanb. Ohxooifi bie 23ürger

©anjig^ jel3t gum erften 9}late bei ber Q3erteibigung i^rer <2>tat>t

nid)t mit3un)irten braud)ten, baten 86 junge S^aufteute ben ©out>er--

neur, frcimiHig an ten Sd)anäarbeiten bei ber 3a!oböbaftion fid)

beteiligen ^u bürfen. ^ür bie fämpfenben Gruppen frtfteten bie

S^aufteute QBein unb 9?um unb fpenbeten gur Itnterftü^ung ber

^interbtiebencn ber gefallenen Solbaten 9000 Saler. 2tud) ttJurbc

mit il;rem (Siuüerftänbni^ ber 2trtuöl)of jum Qa^avett eingerid)tet.

Hm bie Orbnung in ber <2>tabt aufred)t ^u ermatten, fteflten fid)

23ürgern)ad)cn §ur Q3erfügung. ObttJO^l e^ nid)t an £eben^mittetn

fet)tte, n>urben, um allem QSud)er öorjubeugen, §ö(^ffpreife feft-

gefei3t. 2)agegen trat balb ein empfinblid)er 9}iangel an frif(i)em

QBaffer ein, t>a bie ^ranjofen frf)on bei 53eginn ber 23elagerung bie

9^abaune unb ten 0d)ibli^bad) abgeleitet t)atten. 'JJlan mu^te fld)

mit bem QSaffer ber ^ottlau unb ber ^eftung^gräben begnügen.

3n3n?ifd)cn tiatte ber ©egner bie erffen Saufgräben gegen ben

23ifd)of^berg unb ben §ogel^berg t>orgefd)oben unb ftd) eifrig

bemüt)t, bie ©efct)ül3e, bie gu einer UJirffamen 23efd)ie^ung ber

Qtatt notwenbig ttJaren, b^ranäufdjaffen. Obn?ol)l bie 23efa^ung

feine Slrbeiten nad) 9}Wgtid)feit gu b^irimen fu(^te, b^itten bie oft

mit großer 5:apferleit unternommenen Stu^fäße nur ttJenig (Srfotg.

23ei einem Q3orfto^ nad) Sangfubr njurbe am 3. Slprit bie ^ird)e

unb ba^- öOfpitat ju Stilen (Engeln in ber falben Mee eingeäf^ert.

"Sßenigc Züqc barauf mu^te, um ba^ 0(^u^felb ju ern^eitern, jum
Sd)merse ber Gängiger ein S^eit ber Stllee niedergelegt werben.

Sie bitterjfe 92ot trat aber erft ein, al^ auf bringenben 53efe^l

9?apolonö in ber ^a<i)t üom 23. §um 24. Slpril bie 23efd)ie^ung

eröffnet n)urbc.

g=urcl)tbar fauften Don t>en 9)'6i)en bie ©efd)offe auf bie niä^t^'

atjnenbe <Ztat>t biuuntcr, fo ha^ bie 23en)ot)ner fd)rederfüllt mit

ben bürftigften öabfeligfcitcn t)erfet)en in itjten kellern 6(^u^

fud)ten ober nad) £anggarten, n)obin fid) nur feiten eine S^ugel Der»

irrte, flüd)teten. 2)ie befd)eibenen Käufer ber 9Zieberftabt, in benen

bie auf ber Gpeid^erinfet unb ben öoljfelbern befd)äftigten Strbeiter

niobnten, boten in ben näd)ftcn QBod)en fetbff ben reid)ften

^atrijiern eine banfbar empfunbcne Unterkunft. 2tud) bie bort
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gctcgcncn ©aft^öfc unb baö auf Sanggarten bcfinbrid)c ©ebäubc

bcr Soge gugenia »urben mit g^(üd)tangen ftarf belegt. Sie

33arbarafird)e mürbe alö öeufct)uppen oermenbet. Sro^bem fügte

f\ä) bie 23ürgerfcf)aft mit 9?ut)e unb Stusbauer in aUe itnbequem-

tic^feiten unb, ta and) ©enerat 5?atfreutt) bcr weiteren 23elagerung

mit 3uöerftd)t entgegenfat) unb wn Oftpreufeen $)ilfe ertüartete,

jpie^ er bie 2tufforberung gur Übergabe am 25. Stpril mit ßnt-

fd)iebent)eit gurüd.

2)a dlapoUon bereite auf bem regten QBeid)fetufer ffanb unb

3ur (Einfd)Ue|3ung ©anjigs neue Gruppen beftimmt i)atU, ert)telt

ber ruffifije ©enerai Sl^aminffoi hm 23cfe^t, ftd) oon "pißau au5

nad) 9^eufat)rn)affer einjufc^iffen. 92acf)bem er am 12. 9}lai mit

6600 93lann in QSeid)felmünbe angelangt trar, fud)te er burc^ einen

Stngriff auf ben Sjoim, ber fürs suüor burd) bie Überrumpelung ber

bortigen ruffifd)en QBacf)en in bie öönbe ber Sfranjofen gefallen

tvav, bie Q3erbinbung mit ber <2)tat>t n)iebert)er§uftelten. QBcil aber

tuegcn mangelljafter Q3or!et)rungen unb ungcnügenber Q3erftänbi--

gung mit bem ©ouöerneur ber gleid)3eitig geplante Stu^faÖ au^

ber Stabt nid)t $uftanbe fam, fd)lug ha'^ Itnterneljmen unter be-

träd)tlid)en Opfern fet)t. (£benfo ttjenig gelang e^ in ben näd)ften

Sagen, auf einem ftad)get)enben englifd)en 6d)iff "pulDer unb

Safer nad) 2)anjig gu bringen. 3" i>ßr 9Zät)C be§ öolm^ tt>urbe

ha's tyatjrseug t>on ben g^ranjofcn tedgefd)offen.

S)ie met)rfad)en 93Zi^erfolge ber legten Qßod)en fteHten bie

toeitere Q3erteibigung ©anjig^ ernft^iaft in Q^rage. 5)ie £eben^--

mittel tt)urben fnapp unb burd) bie antjaltenben Q3ertufte unb

5?ran!t)eiten unb bie ^at)nenflud)t ber polnifd)en Gruppen bie

Gtärfe bes tyu^üolle^ merfbar oerminbert. S^ro^bem zeigte fid) bie

S3ürgerf(^aft nac^ wie t)or opferwiüig unb ffanb^aft. 2)er SSittc

bcä ©ouöerneur^ um finanzielle Hnterftü^ung famen bie 5?aufleute

fogleid) nad), inbem fie i^m ein ®arlet)en tion 350 000 3:alern

gett)ät)rten. 3n banlerfültten QBorten fprad) ber 5?önig i^nen feine

Slnerfennung au^: „Seine 5?öniglid)C Oö^ajeftät fjaben awß melieren

23erid)ten be^ ©ouöernementö 5u ©anjig mit lebl)aftem Q55ol)l--

gefaßen erfel)en, wie fel)r bie gute unb treue 23ürgerfd)aft bafelbft

fid) beeifert, i^ren ^afrioti^muö auf eine tätige QBeifc bei jeber

©elegent)eit gu Sage ju legen. (£ö gereid)t bieö 2luert)öd)ft Stjnen

5ur angenel)mften ©enugtuung, um fo mel)r, al'» fid) bie gute

^ürgerfd)aft, ob fte gleid) erft fpäter mit 2lß€rt)öd)ft 3l)ren Staaten

oereinigt worben ift, oor ben (£inwot)nern fo »ieler älteren <Ztabtc

be^ Staate^ fo fetjr ^u iljrem '23orteit au^ge3eid)net." ^ie Hoff-

nung auf eine weitere erfolgreid)e 21bwet)r be^ Q^einbe^ foKte fid)

aber md)t erfüllen.



168 2)ic crftc preu^tfcf)c Sjexv\d)a^t

'2)ßr 93Zangcl an 9}luuition unb bic ftarfcn 33efd)äbigun9en,

bic in bcr testen 3ßit bic öauptnjcrtc auf bcm 33ifd)of^bcrg unb
Öagcl^berg crtittcn tjattcn, bewogen Ä^alfreutt), ber nu^lofe Opfer
yermeiben woütc, am 21. 03cai gegen ben QSiUen cincsi großen

3;eilcö feiner Offiziere mit ben ^rauäofen Q3erf)anb(ungen an=

juinüpfen. 3« i'^v Sl'apitulation, bie am 24. "^lai juftanbe fam,

mürbe ber ©arnifon ein et)ren»oüer Stb^ug mit fUngenbcm 0piet,

QBaffen, ^Bagage, fliegcnben Jatjncn, brenncnben £untcn unb gtpei

fed)öpfünbigen Sl^anonen ncbft ben ta^n gehörigen '^utoerttjagen iu=

gefid)ert. 9^a(^bem fid) bie ruffifc^en S^ruppen bereite üor^er t)on

QScirf)feImünbe nad) '^iüau cingefd)ifft trotten, erfolgte am 93Zorgen

bes! 27. 9}tai ber altfeitig betrauerte 2*bäug ber preu^ifd)en 23e--

fatjung, bie fid) über bie 9^et?rung nad) Oftpreu^cn begöb. '^oä)

tiatte fie fid) t)erpflid)ten muffen, ein 3ai)r lang gegen bie ^ran--

äofen nid)t ju g=elbe gu äieijen. ©teid) nad) it)rem 2tbmarfd) rüdten

bie ^ranjofen unter ber g^üt)rung beö mit reid)en Orben gefd)müdten

©enerat^ Sefeüre, ber ätt>ei Sage barauf jum öerjog "oon 2)an5ig

erl)oben trurbe, in ©anjig dn. 2tm 1. 3itni fam 92apoteon fclbft

t)ieri)er, um bie 33efeftigung^tt)er!e ju befid)tigen. 6ein ©eneral=

abjutant 9fapp tt)urbe jum ©ouüerneur ernannt.

9}iit ®(^reden fai) bie 23coölferung, alö fie au^ ben 92otquar--

tieren in it)re QSot)nungen 5urüdfei)rtc, bic Spuren ber angerid)teten

Q3errt)üftungen. 3£i()trcid)e öäufer maren, befonber^ auf bcr 2lltftabt,

äcrftört ober t>od^ fo ftarf befd)äbigt morben, ta% umfangreid)e 2lu^--

befferungen borgenommen werben mußten. 2lud) waren burd) feinb-

li(^c 5^ugctn 20 23ürger Qctötct unb 44 weitere berwunbet worbcn.

3n bcm frotjen ©efü^t, bon ben 23ebrängniffen ber ^Belagerung be-

freit 5U fein, atmete bie 23ürgerfd)aft trot5bem auf. Sie al)nte nid)t,

t)a^ fie unter bcm 3mangc cinc^J angeblichen ^rieben^ in furscm

weit fi^wercre Opfer unb t)ärterc CEntbetjrungen erbulben foUte.

9?ad) iljrem (£in5ug bcfd)lagnaf)mten bie S^ranjofen fofort in

größtem Umfange bie nod) borl)anbencn Sebensmittcl unb 2luö--

rüftungöftüde. 2tud) würbe bcr (Btabt eine Sl'ontribution bon

20 9Jtillionen 3^ranfen auferlegt. Zvot^ alter Q3orftcllungcn bcr

23ürgerf(^aft lie^ fid) 9capolcon nid)t bewegen, tie übermäßig t)ol)en

^orberungen I)crabäufel)cn. 3'^ 9}iillionen mul^ten in furjer S^rift

bar ait^geäat)lt werben, bcr 9?cft würbe in ©tabtfd)ulbfd)eincn cr--

^atUt. 9}carfd)all :ecfebrc erpreßte für ftd) fclbft ein ©cfd)enf bon

400 000 3^ranfcn. QBiber alle (Erwartung rid)teten fid) bie fran--

äöfifc^cn 5:ruppen in Sandig t)äuölid) ein. Unter ii)rcr ©cwalt--

berrfd)aft, bic aud) bic fd)limmftcn 3eiten, bic ©anjig bi^l)cr er-

lebt i)atte, in ©chatten ftellte, begann für bic unglüdlid)c 0tabt
eine graufamc, ftebenjiät)rigc Seiben^äcit.
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^^"TTX m 9. 3wtt 1807 würbe burcf) ben tyricbcn oon 5:ilfit bic Stabt

JJi ©anjig oon ^Prcu^en abgetrennt unb §u einem S^reiftaat er-

s y Ijoben. QSät}renb ta<o umüegcnbe ©ebiet ber ^roüinä QBeft--

preu^en im 23e[il3 be5 preu^ifd)en 5l^önig§ öcrbtieb, foHte „bie

otabt mit einem ©ebiete »on ätoei Sieueö im Itmfreife in iijre vorige

Slnabijängigfeit unter bem (B^doü^c ber 5l^önige oon TPreu^en unb

v5ad)fen iDieberfjergeftellt unb nad) ben ©efe^en regiert werben,

bic fie 5u ber 3^it )^atU, al^ fie auffjörte, fid) felbft ju regieren".

O^ne auf bie £eben^fät)igfeit be^ t)on i^m gefd)affencn ^i'^iftoate^

9lüdftc^t 5u ne{)men, war 9?apoteon nur barauf bebad)t, ben preu-

Bifct)en 'Ztaat burd) bie \yovtnai)me beö n)id)tigen öanbetöpla^e-:?

5U fct)äbigen unb biefen fetbft ^u einem bebeutenben 3tü^pun!t

für feine eigenen mititärifd)cn Hnternet)mungen auö^ubauen. SjatU

toö) bereits bor ber Eroberung ©anjigö ber ^ünifter ^aüepranb
erflärt: „QBenn ber Slaifer bie Q/tabt einnimmt, fo bet)ält er fie

für fic^, um von t)ier aus öerr ber Oftfee ju fein". ®ie 23e--

grünbung beS S^an^iger ^yreiftaateS ijattc feinen anberen ßtveä,

al's bie Qtabt feinem QBillen gu unterwerfen. (ES war nur ein

äußerer ®d)ein, wenn llnabtjängigfeit unb ^örberung ii^vc^ QBo^(=

ftanbeS it)r 3ugefid)ert würbe.

'Xier 23ürgerfd)aft waren biefe ^Tla^ua'gman burd)auS im-

«rwünfd)t. 2tlS fxd) im 2lnfang 3uni baS ©erüd)t verbreitet l;atte,

baj) ©anjig feine atte Q3erfaffung wieberertjatten unb von bem
preu§ifd)en <3taatc abgetöft werben foUte, Ratten nur wenige baran
glauben wollen, bie meiften barübcr gelad)t unb nur einige bic

9lüctfet)r äu ben überlebten Suftänben ber Q3ergangenl)eit als er--

fprie^lid) erad)tet. „Sie meiften at)nbeten", wie ber 2)iafon an ber

'^arienfird)e 2tbrat)am g^riebrid) 23led), ber jene 5:age miterlebt t)at,

berid)tet, „baüon nid)ts gutes, Weber von biefer gewaltfamen
£oSrei^ung vom preuf^ifd)en (Btoate, unter weld)em fo t)iele glüd-

lid)e Satjre waren »erlebt worben, nod) von einer neuen republifa-

nif^en Q3erfafiung, weld)e, wie eS itjnen fd)ien, nur bie (Einfad)l)eit

ber alten Sitten unter ben Q3ätern in i^rer 9\einl)eit unb QBol)l-

tätigfeit ert)alten lonnte, aber bei ber Selbftfud)t, bem Q)ittcn^

oerfalle unb ber (£l)arafterlofigleit beS SeitalterS, nod) t)ietleid)t

benu^t burd) franjöfifdjen Ginflu^, burd)ttuS üerberblid) werben
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m\x%te." ^ic 9}längcl ber neuen (2inrid)tungcn traten nur iu

balh äutage.

2)a^ &ehiet, ta^ ber ^rtebcn^ücrtrag ber Stabt 3ugcfprod)en

i)aüe, mürbe fogleid) aB ungutängtid) ernannt. 9leid)ten bo(^ bie

gttJei frün5Öfifd)en 9}Zeitcn, bi§ gu bcncn jtrf) bie ©renken bes!

^reiftaate^ erftreden foßten, »om 9}lttfelpun!t ber Stabt nur bi^

23o^nfad, Quabenborf unb "^rauft. 2tud) bie (Erftärung 92apoleon^,

ba^ bie ©renken be^ ©tabtQebiete^ auf jujei t>eut\ä^Q teilen
erweitert n^erben foHten,. ujurbe nid)t alö genügenb angefe^en, ta

bie Gtabt junx minbeften im 23efl^ itjre^ alten Stcrritorium^ t)er--

bleiben tvoUtc. 2)ie tt)iebert)otten 93orftenungen ©anjig^ t)atten

öur S^otge, t>a^ auf 23efe^( be^ S^aiferö ber preu^ifd)e Staat

iioeitere ©ebiete an ©anjig abtreten mu^te. ®ie Q3ert)anbtun9en,

bie balb barauf unter ber Leitung be^ 9}Zarfd)al(^ Goult sn?ifd)en

tcn Q3ertretern '^Preu^en^ unb ©anjig^ ffattfanben, fütjrten am
6. ©egember 1807 jur Slnterjeidjnung ber CEtbinger 5?ont»ention,

burd) bie nun enbgüttig bie ©renken beö S^reiftaate^ feftgelegt

n)urben.

Q[ööl)renb ©anjig bie 6d)arpau fübli(^ ber (Etbinger *2Beid)fel

imb ben 2eil feinet früt)eren ©ebiete^, ber, n>ie QBartfd) unb

23raun^borf, al^ 6treubefi^ auf ber ööt)e tag, an '^reu^en ab-

treten mu^te, erl)ielt eß ju feinem alten 23efil3 bie einft bifd)öftid)en

Q3orftäbte Gt. 2tlbrecf)t, 2lltfc^ottlanb imb ©tolgenberg, ba^ ©ut
£angful?r, einen großen Seil hcß e^iemaligen 33eii^e^ be^ 5?l£>fterf^

Oliüa unb bie innerhalb ber alten Stabigrcngcn gelegenen ©üter

ber Gängiger öofpitäler al€^ neue^ ©ebict tjin^u.

2)ie ©renken beö 3^reiffaates »erliefen feitbem tton ber 9}lün^

bung be^ (3Utttavibaä:)e'^ über S^onrab^ljammer, 0traud)müt)le,

öd)äferei unb 9^amfau jum Strellnidflu^, biefen abtvävt^ biö 3u

feiner ^ünbung in bie 9\abaunc, bann an ber 9^abaune entlang

bi^ nad) ^rangfdjin unb über Sipplau jur Mabau Ijinüber. Sie

folgten bann ber 5?labau bi^^ gur (Einmünbung ber 33elau, bem
Saufe ber 23etau bi§ §um ©üttlänber $)aupttt>all unb t>on bort ber

9Jtottlau auftt?ärt^ bi^ «Xsattfau, wo fie bie QBeid)fel erreid)ten.

^em 5;aln)eg ber QBeid)fel folgenb »erlief bann bie ©renje bi§

3um 2)an3iger S:)an'pt, bte Glbinger QSeid)fel abwärts bi^ gum
3^rifd)cn §aff, an hm Sl'ämpen entlang bi^ jur 9Zet)rung unb auf

ber 9ce^rung biö 3U ber alten ©renje be^ Sandiger 5:erritorium^

bei 9?armeln. 2tud) bie §albinfel £)ela ujurbe bi^ 3U it)rer OBur^el

bem g=reiftaat jugefproc^en. 5)a^ gefamte ©ebiet tjatte einen Um-
fang »on 15^2 Quabratmeilen mit 80 000 (Einn)ot)nern. 211^ (Ent-

gelt für feine Q3ermittlung »erlangte ber 9)Zarfd)all Goult 91 000

g=ranfen für fid) unb 12 000 ^yranfen für feine Umgebung.
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9^ad)bcm am 10. '^uii bcr tyricbcn^oertrag in Sandig feicr-

lid) begannt gegeben mar, würbe ein 2Cu§fd)uft eingefe^t, ber mit

bem ©out^erneur 9?app bie ©runbtagen ber fünftigen Q3erfafiung

gu oereinbaren ^atU. Senn unter aUsn llmftänben foHten bie CEin=

ri(^tungen, bie von ber preuftifd)en 9legierung getroffen n)aren,

befeitigt werben. 3nö2i" «öd) au^en t)in ber t3d)ein üon Q3ert)anb--

lungen gewatjrt blieb, mürbe bie 23ürgerfd)aft gezwungen, öden

Reifungen ber franäöfifd)en 33efe^I^tjaber bebingung^Io^ na<i}=

gufommen. 2)ie alten 23el)örben ber <Btai>t würben in berfetben

QBeife, wie fie "oov 1793 beftanben tjatten, r»on neuem eingefe^t.

9lur ber 9lat unb t)a§ (3d)öffengerid)t ber 2tttftabt würben nid)t

wieberfjergefteßt. 2tngef)örige ber früfjeren Orbnungen würben ju

^JJitgtiebern be^ 9?ate^, ber fortan 3enat genannt würbe, bes

Sd)öffengerid)te^ unb ber britten Orbnung beftimmt. 2)ie ein-

gearbeiteten preu^ifd)en 23eamten würben entfernt, dagegen fd)lu--

gen nun wieber frembe 9\efibcnten in ©anjig i!)ren QBot)n|t^ auf.

cyranfreid) würbe burd) t>m ©eneratfonful ^O^affia^ vertreten,

'5)reu^en burd) bcn Oberftwad)tmeifter von 03 egefad unb 9lu^(anb

burd) ten (Btaat^vat von 5;refurt. 2tud) ®ad)fen, 2)änemar! unb

<Zd}W^ten unterljietten eigene ©cfd)äftöträger. Sine Itngaf)! von

2tu^fd)üffen, bie jumeift jeber we(^felfeitigen 03erbinbung unter=

einanber entbet)rten, teilte fid) fortan in bie ftäbtifd)en Q3erwat--

tung^gefd)äfte, bie baburd) ni<^t feiten eine langwierige Q3erfc^lep--

pung erfut)ren, aber gerabe be^wegen nur gu l)äufig bie (Einmifd)ung

unb Sntfd)eibung be^ ©ouöerneur^ na(^ ftd) sogen. 2)ie ftraffc

©lieberung ber 23et)örben, bie fid) wätjrenb ber preu^ifd)en

$)errfd)aft al^ fegen^reid) erwiefen l)atte. Würbe unbebenüii^

aufgegeben, ta fie ben Sielen ber franäöftfd)en 9?egierung wiber--

S^ür tii angeblid)e ©nabe, bie ©anjig burd) bie QBieber--

t)erfteflung feiner alten Q3erfaffung wiberfaljren war, mu^te bie

33ürgerfd)aft 10 '^Jiißionen ^yranlen an bie franjöfifi^e ^Regierung

unb 1,2 93Zillionen Uranien on tcn ©ouöerneur 9?app entrid)ten.

©leid)3eiti^ würben bie 23eftänbe aller öffentlid)cn S^affen befd)lag-

naljmt. Selbft t»or ben 2lrmcn-- unb Oöaifengelbern fd)eute man
nid)t jurüd. QBieberl)olt würben brüdenbe 03ermögen^fteuern au^--

gefd)rieben, bie nid)t feiten jwangsweife eingetrieben würben. '3o--

gar t>K et)rwürbigen S(^ä^e ber ©otte^ljäufer blieben nid)t oer=

fd)ont. 9^uf 23efe^l 9^apoteon^ würbe im 3uni 1807 ta^ „Jiüngfte

©end)t", ba§ bereite "^eter ber ©ro^e im 3at)re 1717 öergeblid)

von ber Qtatt aU ©efd)enf erbeten t)atte, o^ine jebe (Entfd)äbigung

awv ber 9Jiarienfir(^e entfernt unb in t>m £out>re nad) Tpari^

gebrad)t.
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S)ie 23ebrüdun9 bcr 23ürgcr tannte feine ©rcnscn. ®ic in

itjrcn öäitfcrn untcr9.cbrad)tcn SScfatjung^truppen, bcrcn 3cit)l 511--

nä(^ft 10 000 "Mann betrug, [feilten an itjre "SBirte ma^lofe stn-

forberungen. ^I)ie beften Sitnmer, in benen fie unbefümmert ba^

Öau^gerät befd)äbtgten, mußten iljncn eingeräumt tt)erben. QBenn

fie mit ber bargebotenen Q3erpftegung unjufrieben n^aren, ttJarfcn

fie (Effen unb Söpfe au^ ben g^enftern tjinau^. Q3ieten 23ürgcrn

to^UUn bie Einquartierungen jäfjrlid) metjr aB 5000 Sater. QBer

fid) befd)tt?erte ober gar §u unt)orftd)tigcn Stu^erungen tjinrei^cn

liefe, n>urbe burd) überall tätige Spione fofort bem ©ouüerneur

gemetbet unb tjatte nur nod) t)ärtere "plagen unb erniebrigenbe

23e[d)impfungcn ju erbulben. '3[ßät)renb Sorgen unb Stummer tt)ie

nie äuoor auf ber 23et»öl!erung lafteten, lebten bic fran5Öfifd)en

Offiziere in ®au^ unb 23rau^ bat)in. (£in ^eft jagte ta'^ anbete,

unb jebe ©elegenljeit rourbe b^nui^t, um auf 5^often ber 23ürger=

fd)aft fid) ju vergnügen unb ju bereid)ern. 3n fd>amtofer QBeife

n)urben bie angefetjenften g^amitien fogar jur Seitnatjme an btcfen

feiern ge^njungen.

Obtt)of)l bie Steuern fd)on nach lurjer 3cit 20 0. £>. üom
Q3ermögen ber einzelnen 23ürger t)erfd)lungen t)attcn, würben immer
neue 2lbgaben »erlangt. QBenn aud) ©eneral 9?app, ber au^
5?olmar im ©Ifafe gebürtig bamat^ 35 3al)re äät)lte, gelegentlid)

eine gen)i[|e ©utmütigleit bei Itnglüd^fällcn jur <3ä:)a\i trug, fo

ifj- er t>o<i) nidjt üon ber Sd)ulb frei5ufpred)en, burd) fein ftotje^

2tuftreten, feine 'prad)tliebe unb Habgier unb t)or allem fein leiben-

fd)aftlid)eö unb n)anfelmütige^ Qffiefen bie Sage 2)anäig^ ungebüt)r=

lid) erfd)mert ^u Ijabcn. 3n finbifd)em Stufjuge tiefe er im ^aU
tjau^ bie 23üffe 9^apoleon^ auffteKen. 3^*^ f^Ibft mufete in Otiüa
ein ^attiiii)CQ ©artenbau^ eingeräumt unb in 23röfen ein ^abC'

bau^ errid)tet tt)erben. S>iud:) rvav ju feinen g=eftlid)teitcn foftbare^

S;afelgefd)irr ju liefern. ®ie 2tnfunft feiner ©ematjtin geftaltete

fid) äu einem S^eft^uge, ber in ber (Entfaltung äufeeren ©epränge^
unb würbelofer Sd)meid)elei fogar ben früt)eren Ginjügen ber

potnifd)cn S^önige faft gleid)tam. ^it t)eud)lerifd)en QBorten mufete

iiie „©an^iger Scitung" bie angebtidjen (Smpfinbungen ber 23e'

nötferung ^um Slu^brud bringen.

®a bie (Erträge ber Steuern ben QBünfd)en 9?app^ nid)t ent-

fprad)en, na{)m er, otjne fid) um ben QBiltcn ber 23ürgerfd)aft ^u

befümmern, im OJZärj 1808 eine völlige Itmgeftaltung ber Q3er=

faffung Dor. Um bie ffäbtifd)en 23et)örbcn ftd) befto leid)ter gefügig

äu mad)cn, tx>urbe i{)re 3abl toerminbert. ©er 23ürgermeifter

©ralatl) unb ber Senator ©obenl)oft würben unter CE)rot)ungen

gejtpungen, auf i^re Ölmter ju oer^iditen. 2tn bie Spif3e ber ftäbti»
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fd)en QScmattung ipurbe (Sottücb ti^iitlant) berufen, bcr jroar ouö

^anäig ftammtc, aber fd)on fett langen 3at)ren, äu(et5t als qprofenor

in £anb5f)ut, in ber tyrembe gelebt l)atU. Obwotii feine ©ele^r-

famfeit allgemein anerkannt ttjurbe, warfen it)m feine 9}Zitbürgcr

nid)t mit ltnred)t mangetnbe (Erfatjrung in ben ^erroaltung?-

gefd)äften unb geringe ^iüensftärfe oor.

@(eid)5eitig würben bie 2tufgaben ber britten Orbnung be--

beutenb eingefd)ränft. Sie fottte fortan nur alle brei ^OZonate

berufen werben, um 'von bem allgemeinen Qtante ber ftäbtifdjen

2lngelegent)eiten S^enntnis ju netjmen, bie 9^ed)nungen ein^ufc^en

unb allgemeine ©efetje ju beraten, ^ätjrenb ber 3ett ihrer Q3er-

tagung füllte bem Senat nur ein 2tusfd)UB »on 16 9?ütgliebern,

bie "oon \Rapp ernannt würben, jur (^eite ftetjen. 2)ie wid)tigften

33efugniffe würben einer ^inan^fommiffion übertragen, ber fed)§

Senatoren, jwei Schöffen unb Dier ^?citglieber bes 2tusfd)uffe5

ber britten Orbnung angetjörten. Sie )^attm bie ftäbtifd)en S^inan--

gen äu beaufftd)tigen, t)ic CEinnaljmen unb Sluegaben ,5U prüfen

unb bie Pon Jiapp oerlangten Steuern gu erl)eben. Um ben fran-

aöfifd)en (Einfluß in ber Äommiffion fid)eräuftellen, erbielt ber

fran5öfifd)e ^ntenbant ha^ '^Q(i)t, an it^ren Sit5ungen teil5unel)men.

2lm 21. 5uli 1808 fanb aud) bie feierlid)e ©infüljrung bes Code

Napoleon itatt, ber fortan an Stelle bes römifd)en unb fanonifd)en

9lcd)tes unb bes preuBifct)cn £anbred)te5 al§ §ilf5red)t oerwenbet

werben foüte. Xie wid)tigfte 9^euerung, bie er nad) fid) jog, war

bie <£inrid)tung oon 3it>ilftanbsregiftern, bie jebod), ta anbere

geeignete ^perfonen fel)lten, ben ©eiftli(f)cn anüertraut werben

mußten.

®ie cyolge biefer willfürlirf)en ^erfaffungSänberung war eine

Ttod) prfere 23elaftung ber 23ürgerfd)aft. Obwol)l bie 23efa^ung

auf bie §älfte l)erabgefe^t würbe — fte beftanb in ben näd)ften

3al)ren aus je einem fran,^öfifd)en unb fäd)fifd)cn unb ^wei pol--

nifd)en ^Regimentern — , na^imcn t>U finanziellen 2lnforberungen

\)on 3al)r ^u 3al)r an Umfang ^u. Sie 2lu3gaben für ha^ \Rilitäv

betrugen allein monatlid) über 30 000 5:aler. 2lm C£nbe bes 3al)re5

1807 beliefen ftd) bie ftäbtifd)en Sd)ulben bereits auf 5 9}cillionen

5:aler, ein 3ctl)r fpäter waren fie auf ben boppelten 23etrag an-

gewad)fen. Jlid)t weniger al^ 18 3rDcing^anleil)en würben im Saufe

ber S^it au5gefd)riebeu unb für it)rc Stufbringung einzelne 5^auf--

icute perfönlid) l)aftbar gemad)t. 3uben unb ^Dtennoniten tjatten

50 000 2aler ju ^aljlen. Um ben gewattigen Slusgaben ju genügen,

mußten ftäbtifd)e Scl)ulbfd)eine ausgegeben werben, bereu ^ert
jc^oö^ wegen it)rer un3ureid)enben 2;edung balb auf bie §ätfte

unb fd)tieBttd) gar auf 8 x>. 9). if)reö 9?ennwerte^ fanf. 3;ro^bem
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würben biß Slrmenffiftungen gcätDungen, biß t)0(f)tt>ertigcn ^fanb»
bricfe bcr QBcftprcu|xf(i)ßn £anbfd)aft, bie fid) in it)rßm 23efi^

bcfanbcn, gegen biefe 'pa^jiere einäutaufd)en. 6ie tuurben auä)

bei ber fteuertid)en (£infd)ä^ung ber 23ürger in »oHer ööfje in

2tnred)nung gebrad)!. Snfotge ber allgemeinen Q3erarmung üer=

loren bie ftäbtifd)en ©runbftüde brei Q3ierfet it)re^ QSerte^. (Ebenfo

»erminberte fid) ber S:aufd)tt)ert ber ©anjiger ©rofd)en um ben

fünften 5;ei(.

3n hcn 3(it)t^«n 1807—1813 beHefen fid) bie gefamten 2lu^-

gaben ©anjigö auf met)r atö 409}2itlionen©utben ober 10 Millionen

Sater, ein 23etrag, ju beffen 2)edung ber gefamte 23efii3 ber Q>tat>t

uriö i^rer 23ürger »erpfänbet tt)erben mu^te. iV^ 9Jiitlioncn ©utben
entfielen allein auf bie S^ontribution, bie in barem ©etbe ju ent=

rid)ten tvav, unb 10 9}Jitlionen auf bie in QBaren erftatteten 2lb=

gaben. QBät)renb bie Q3erpflegung ber Gruppen ber Gtabt 13V2

'DDZillionen ©ulben !oftete, t)erfd)tangen bie (Entfd)äbigungen für i^re

Einquartierung unb bie 5:afetgelber ber Offiziere faft 5 9JJillionen

©ulben. 9Zal)e5u 3 9)Jillionen ©ulben njurben für bie meift er»

8tt)ungenen (Et)rengefd)en!e aufgett>enbet. 2tt^ ©eneral 9?app im
Slpril 1809 an tia öfterreid)ifd)e S^ront abreifte, njurbe it)m ein

golbener 2)egen überreid)t, ber allein 8000 5;aler ge!oftet t)atte.

23atb glaubten bie einfic^tigen 'DD'iitgtieber be^ Senate, bie

forttt)ät)renben 23ebrüdungen ber Qta'öt nid)t met)r mitüerantworten

3U !önnen, unb legten, tvic ber Senator 2abcß, il)re Ölmter nieber.

2tud) unter ber 23ürgerfd)aft naiim bie Itn^ufrieben^eit immer
l)eftigere S^ormen an, fo t)a^ am (Enbe bes Sabre^ 1808 ber 2lu^='

brud) offener ltnntt)en befürchtet tt)urbe unb mititärifd)e QBad)cn

tt)ät)renb ber Q^ac^t bie Strafen burd)ftreifen mußten. 2)a^ Sinter»

neljmen i>c§ ^D^lajor^ 6d)ill n)urbe mit regem gifer »erfolgt unb,

aB im ^xüi}\a\)v 1809 ta^ anfangt glüdlic^e Q3orbringen ber

öfterreid)er in ©anjig befannt ttjurbe, red)nete ber potnifd)e ©enerat

©rabottjffi, ber n?ät)renb ber 2lbn?efen^eit 9?appö ben 'poflen be^

©outJerneur^ be!leibete, fogar mit ernffljaften 2tufftänben. ©ein
eitlem unb argtt>öt)nifd)e^ ©ebaren jog it)m ben 9)a% ber 23ürger»

fd)aft ju. 2tud) ^atte er barunter gu leiben, t>a% än?ifd)en ben franjö-

fifd)en unb polnifdjcn 23efa^ung§truppen tjäufig blutige «Streitig»

feiten entftanben, fo ta^ „fein QBirt fie in einem 3immer be^erber»

gen burfte unb pe in feiner ©d)änfe ober ©aftt)of jufammenfamen,

fonbern ftd) allmäf)lid) QSirt^{)äufer unb Sanjfäle für jebe 9?ation

befonberö bitbeten". Seiber »erlodte bie ©arnifon and) bie 23e»

üötferung Hetfad) ju fitttid)en 2lu^fd)tt)eifungen. Getbft ben ^it'
gtiebern ber ffäbtifd)en 23e^örben rvav nid)t fetten ßigennu^ unb

feige £tntern)ürflgfeit unter benOBiUen ber 9}iad)tt)aber üor^uttJerfen.
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9)anb in ^onb mit bcr crbarmungätofcn Slusfaugung bcr

Q3crtnögen ging t»ie Hnterbinbung jeglichen SjanbcU. £lm bic

S^ontinentalfperrc, bic 9Zapoieon über bcn Q3crJet)r mit (?nglanb

»erljängt ^attc, burdjgufütjrcn, n)urbcn alle tt)irtfd)aftli(^cn 23e=

äict)ungen ju bcm 3nfclrcid) »erboten. (Eigene 5^aperf(^iffe t)atten

in ber 2)anäiger 23ud)t ben Seet)er!ei)r gu übern)ad)en. ©a au^

5urd)t, Don it)nen aufgebradjt ju «werben, bie fremben 6d)iffe

ba^ Stnlaufen be^ 5)an5iger §afcn^ nermieben, fud)ten im '^ai)VQ

1807 nur 11 Sd)iffc bie QBeid)feImünbung auf. 3n ben beiben

näd)ften Süt'vcn n?arcn e§ 56 unb 73 g^at)r5euge.

2)er 5^i^t)ßi^""9 «5er fran5ö|tfd)en 9^egierung, im oerftärften

9}ia^e au^ ^ranfreirf) Qjßaren ju bejiefjcn, !onnte nid)t entfprod)cn

tücrben, t>a für biefe, aud) für ben ^cin, im Often !ein genügen-

ber 2tbfa^ »orljunben xvav. So tarn iß tai)in, ta^ ein großer

Zeit ber Sd)iffe, bie ©anjig nod) anliefen, auf ber öinfa^rt nur

mit 23aßaft belaben »ar. 2)ie Stu^fu^r würbe burc^ bie ^o^en
Stbgaben getäf)mt, bie bei QSeijcn 20 t>. 9)., bei 9loggen 30 ü. 9).

unb bei g=id)tent)otä fogar 200 ü. §. be^ "SSerte^ betrugen. !2r|t at^

fid) im 3a^rcl810 ein regerer Q3erfe{)r 5tt)ifd)en ben einseinen Oftfee-

t)äfen entn?icfe(t t)atU, »urbe bie £cf)iffat)rt «lieber lebtjafter. Q3on

ben 288 ®d)iffen, bie bamat^ in ben 2)anäiger öafen eintiefen,

tt>aren 86 in £d)n?eben, 79 in ®an§ig unb 68 in preu^ifd)en Stäbten
beljeimatet. ®ie äal;treid)en 0peid)er, bie auö 9}Zange( an QBaren
teer ftanben, mürben öon ben ^ranjofen §u S^afernen unb Sagaretten

umgemanbett.

2)ie (?rfd)rt)erung be^ ftäbtifd)en öanbetä fanb if)ren ööf)e=

punft, at^ bie fran3öjtfd)en 3otttt)äd)ter aud) in ©anjig it)ren (Ein--

5ug tjietten unb auf itjre Q3erantafiung am 10. unb 13. Januar
1811 auf bem Sangen 'J^laxU bie in ber (Btabt befinbtid)en eng=

tifd)en ©üter öerbrannt n?erben mußten, '^od^ wav e§ jum ©tüd
mehreren i^aufleuten gelungen, bie fran3öftfd)en 23ef)örben gu be=

ffed)en unb baburd) einen großen Seit itjrer QBaren biefer jtnntofen

Q3ernid)tung ju entäiet)en. 2tu^ öieten 5^iften unb 23atlen, bie

angebtid) foftbare engtifd)e Zuä)e cnttjiettcn, toberte nur ein Strot)»

feuer empor.

Iier n>irtfd)afttid)e 9Ziebergang t)erurfad)te ein beträd)ttid)e^

Ginfen ber (Eintt?of)neräaf)t. Sie betrug im 3a()re 1810 nur nod)

37 131 "^erfonen. 2)ie Q3orftäbte öertorcn an 4000 unb bie £änbe-
reien minbeffenö 5300 itjrer 23en)ot)ner. Q3ert)eercnbe Sl^ranf^eiten

unb 6eud)en tiefen bie 3ai)l ber 5:obe^fätIe auf ben boppelten

23etrag ber &ebmten anfd)n)eßen.

Hm bie angeridjteten 6d)äben burd) äußeren ©tanj 3U per-

beden, n)urben üppige, öffentlid)e g^cfte begangen. 3m g^rütjjatjr
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1810 tpurbe gur '^ekv bcr Q3crmäf)tung 9Zapotcon^ mit bcr ^aifcr-

tod)tcr 9}carie £ui[c an bcr 0tcüe bes alten 3rrgartcn^ am OUöacr
Sor bcr fogcnanntc 9capolconöpta^ angelegt. 2tud) trurbc bcr

abgel;olätc Seil bcr ©rofecn Stllec tpicbcr angcpflanst. (£incr Q3cr--

fd)öncrung beö il'ot)lcnmarfteö foHten t>ic Sl^olonnabcn bienen, bic

im 3at)vc 1808 errid)tct irurbcn.

Sj:ro^bcm ftanb ta^ fd)limmfte 0d)icffat bcr ungUicflid)en <2>ta'bt

nod) crft bcöor. 211^ 9tapoIeon fid) jum 3ugc naä^ '^O'stau rüftctc,

n?urbe ©anjig einer ber bebcutenbften 0ammelplä^e feinet öccrc^.

^ic 23efa(3ung Jpurbe auf 23 000 93cann »erftärft unb bic 33ürgcr--

fd)aft gcänjungcn, hie Q3erpftegung ber falben ©arni[on au^ it)rcn

^Jiitteln äu bcjtreitcn. 3^ür bic erftcn brci 'Monate tpurben nid)t

tt)eniger al§ 425 000 ^-ranlcn für biefen 3tt>ccf üertangt. 211^ bcr

Senat im 5uli 1811 fid) für unfät)ig crflärte, biefen ungeheuren

23ctrag aufzubringen, unb auc^ bic anberen Orbnungen itjm t)icrin

äuftimmtcn, tüurbcn bic 9L)titgliebcr ber 9?egicrung mit 3>t»ang^--

cinquartierungen bcftraft. Srff al^ ta^ ©ouüerncment anbrotjte,

t>u gcfamte ©arnifon in i>ie 23ürgerl)äufer gu ücrlcgcn, fal) fid)

ber 0enat ge^njungen, biefen unert)örten vyorberungen nad)--

3u!ommen. ßr xvav überzeugt, ta^ biefe fortgefeljten (Erprcffungcn

ben QBol)lftanb ber <C)tat)t für alle 3dt untergraben rrürben. ®ic
golbencn unb filbcrnen ©eräte ber 5^ir(^en mürben eingefd)mol3en

unb bic ©etjältcr ber ©eiftlid)en unb fic^rer crt)eblid) gefürst.

^odb \va§ niad)te fid) ber erbarmung^Iofc (Eroberer, bem nid)t^

l;eitig mar, au§ ber 9lot ber ilnterbrüdten ! 3^ nät)er ber ^yclbaug

nad) 9?uf3lanb t)eranrüdte, mürben alle anberen 33ebürfnif|e t)intcr

ber Q3orbereitung beö 5^riegc<? äurüdgeftcKt. ©emaltige Sruppen-

maffen sogen auf bem QBcgc nad) bem Often burd) ©anjig t)in--

burd). 9}iel)r at^ 80 000 OTcann fanben im Saufe ber 90tonate

hier Hntcrfunft unb Q3erpflegung. jn ber 3cit x>om 7. bi^ 11. 3uni
1812 meilte ber 5?aifer felbft in ber ^taht, wo er feine '3;ruppcn

eingeljenben 23efld)tigungcn unterjog, bic it)rc 9Zot itjm üorfteUen--

ben 5laufleute aber mit leeren 9?eben^artcn abfpeifte.

2)ie ganje Qtaht mürbe in ein gemaltigeö geräufd)t)olle^

5?rieg^lager t>ermanbelt. 3n ber 5v'atl)arinenfird)e mürben Gtcll--

mad)crarbeiten auögefüljrt, an anberen Orten .s\'äl)ne unb 23rüdcn--

gerät t)ergeffcllt. 2lm (£ngtifd)cn 'Damm legten t>ie S^ranjofen

23ädcreien unb Gd)läd)tereien an unb ffapclten bie angefertigten

5?teibung^ftüde in ber 5:rinitatiöfird)e auf. <2)ie ©ebäubc bcr

©ominilaner unb tyranjisfaner mürben mic bie 5\^löffer ju Oliöa
unb 2lttfd)ottlanb alß Qa^avcttc üermenbet, für beren 2lu^ftattung

bie ^ürgerfd)aft ju forgen t)atte. (Einmal ert^icltcn 245 ^erfoncn
bic Sinmeifung, in brei Sagen 4000 S:)embcn unb 23ettla!en ä"
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liefern. Q[ßer ftd) folc^en Stnforberungcn äu entstehen fu4)te, tomte

mit QJermögcnöoerluft unb 5l'erfert)Qft beffiaft.

3m 93iai 1812 kgte auö) ber 33ürgermei|"ter Sufclanb, ber bei

ber 25ürgcrfcf)aft tpenig b^iUbt unb n?ä^renb feiner 2)anäiger 5:ätig-

feit in gvo^e Sd)ulben geraten wav, fein 2lmt nieber. 2)od) tjatte

fid) ber £enat auf 23efet)l 9^appä äuüor ju öerpflidjten, einen Seil

feiner Q3erbinbU(ifeitcn ju übernehmen. 2ln feine Stelle trat ber

Senator QBernsborf.

2ln bem 2tu5bau ber 23efeftigungen n?urbe fieberhaft gearbeitet.

3at)lreid)e Säufer n)urben abgebro^en, um für bie (Erweiterung

ber QBälle '^»la^ ju fc^affen. 2)ie (Entfd)äbigung iljrer 23eft^er

blieb berSu^unft an^eimgeftetlt. Stuf bem23ifd)of^berg unb$)aget^=

berg ujurben gert)altige ©ewölbe angelegt unb aud) üor ben 33e=

feftigung^njerlen beö 17.3at)rt)unbert^ üielfad) neue Q3erfd)an5ungen

unb 2lu^enn>er{e erbaut. 3n militärifd)er £)infi(^t betonte fid) fomit

baö 6tabtbilb im QBeften biß nad) Siganfenberg unb ©tolsenberg

üuß. 2) er öolm mürbe burd) ba^ g^ort 9?apolcon, t>a§ fpäter ^ort

51'ronprins l)ie^, mit ber ^^ftung '2öeid)felmünbe üerbunben unb

an ber QBeid)fel taß '^ovt £acofte, taß fpäter bin 9iamen '^ovt

^^altventt) erljielt, bi^ nad) 9?üdfort t)orgefd)oben.

2)er QBert biefer Strbeitcn geigte fic^, al^ nad) bem flud)t=

artigen Olüdjug ber ^ranjofen au^ ^o<otan bie ruffifc^en 9)cevc

bie feinblic^en <3d)aren üor fid) t)ertrieben unb fd)on im Januar
1813 an ber unteren QSeid)fei anlangten. 9Za4)bem bie tyranjofen

am 12. 3<inwar (Elbing unb tt)enige 5:age barauf baö Sanjiger

QBerber geräumt i^atten, rüdten bie 9lufyen gegen S^anjig t>ox,

beffen Q3erteibigung bem inän)ifd)en au^ bem faiferlidjcn Heerlager

gurüdgefetjrten 9?app anvertraut würbe. 9}2it $ttva 7000 S^ofafcn

fd)lo^ ©raf 'platom bie (Ztabt in weitem Umfreife ein. Q)o<i)

tonnte bie 23clagerung erft Stnfang S^ebruar ernftljaft in Eingriff

genommen werben, nad)bem ©eneralteutnant öon £öwi^ mit

ftär!erem ruffifd)en g^u^tjolf unb 53urggraf fiubwig gu 2)ol)na mit

ber offpreu^ifd)en £anbwet)rbit?ifion eingetroffen waren. 3^re Q3or'

poften festen fid) in Olioa, 23rentau, 9?enfau, (2)<i)übbeltau, S^owatl,

©t. 2tlbred)t, 9leuen^uben, Quabenborf unb QSorbel auf ber 9tel)--

rung feft. 2:ro^bem t)ermod)ten fle gegen bie Qtabt 3unäd)ft nur
wenig aus5urid)ten.

Sie 23efa^ung beftanb au^ ^ranjofen, 2)eutfd)cn, '^olcn,

Slfrifanern, Spaniern, öollänbern unb 3tatienern unb gäfjlte runb
35 000 'JRann, t)on bcncn aber wegen ber großen 9}lcnge t)on Q3er-

wunbeten unb 5^ranfen nur etwa 10 000 QJ^ann !ampffät)ig waren.
'Sie Stngriffe ber 9?uf|en auf bie Q3orftäbte unb bie 2tu§fälle ber

S'ranäofen führten t)äufig ju lebl)aften ©efed)ten, o^ne ba^ e^

12
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dncv bcr halben Parteien gelang, ncnnen^tDcrte (Erfolge su er-

zielen. QScit fct)njerer ^atte bie 33efa^ung unb öor altem bie

53ürgerfc^aft unter i)er\ n?trtf(t)aftlid)cn 9Zöten ju leiben, n^eli^e

bie (£inf4)Hebung mit fiel) l)rad)te. 2)ie Stbteitung ber 9iabaune

führte n)ieberum einen empfinbtid)en OKangcl an 3:rin!n)affer fjer-

bei unb öeranla^te, ba^ f\ä) g^ieber unb Zi)pi)VL§ in crf(i^redenber

^eife in ber Qta'ot verbreiteten. £ängere Seit f)inbur<^ jtarben

tt)ö4)cntlidj bi^ 300 'perfonen, unb bie 3a^t ber ^ranfen ftieg nid>t

feiten auf 10 000. 9^ad)bem fxd) 9Jtitte ^Ttäx^ einige englifc^e

6<^iffe üor ten §afen gelegt tjatten, n>urben aud) bie gebend-

mittel tnapp, fo ta^ ber ©enu^ Don ^ferbefleifd) fc^on batb all-

gemein würbe. Hm bie in ber Qtatt noä) t5orl)anbenen 23eftänbc

für bie CErnäl)rung ber Sruppen fti^erjufteUen, tt)urbe ju S3eginn

be^ folgenben ^D'lonat^ ein au^erorbentlid)er Q3erpflegungöauöfcf)ii^

eingefe^t, an beffen 6pi^e ber rüdfidjtölofc unb ^arttjergige ©eneval

b'öeubelet trat.

^a ieboä) auä) bie forgfältigfte (Erfaffung ber 9^a^rung^mittel,

bie jt(^ in ten (5peid)ern unb bürgerli(i)en §au^t)altungen befanbcn,

nlä)t au^reic^te, um auf längere Seit ben 23ebarf gu beden, entf4)lofj

fid) ©eneral ^app, au^ ber nätjeren Hmgcgenb ber Stabt (Setreibe,

Q3iet) unt> ^utter einzutreiben. (Ein Stu^fall nai^ ber 9let)rung

brad)te (Enbe Stprit beträd^tlid)e 9}Jengen »on öeu, 0tro^ unb

Safer unb äat)lreid)e M^e ein, burc^ bie bem bringenbflen "Mangel

abgef)olfen ujurbe. QBeit größere Siele t>erfolgte ber ^u^fofl, ber

am 9. 3uni mit 10 000 9}Zann unternommen tt)urbe. (E^ \o\ltcn

niä)t nur bie S^ornfelber »or ben QBällen abgeerntet, fonbern auc^

bie ruffifdjc^tont nad) 'vOZöglid)!eit aufgerollt n?erben. 'k)od) »urben

bie Stngriffe nad) heftigem Kampfe bei Otjra, QBonneberg unb

^ie^fenborf 5urüdgefd)lagen. (Eö mad)te fid) geltenb, bafi bie üer=

bünbeten Sruppen inämifd)en betxmtenb »erffärft unb feit bem
1. 9Jlai bem Oberbefel)l be^ tatkräftigen §erjog^ Stlejanber »on

QBürttemberg, eine<? Öt)eim^ be^ Saren, unterffellt waren, ^ie
9?cebe würbe im Sommer burd^ ruffif<!^e ^rieg^f(^iffe, bercn Saf}l

fd)lie^li(^ auf 83 Kanonenboote, 2 Fregatten unb 2 5?ort)etten

onwud)^, gefperrt.

2)ie bebrot:)lid)e £agc, in bie ©anjig burc^ bie 9}Za§nal)men

ber 33elagerer geriet, ocranta^tc bie franjöfifdjen 23el)örben ^u

bem fc^roffffcn 93orgeben gegen bie 33ürgerfd)aft, bie immer bon

neuem für bie Unterhaltung unb 33efolbung ber Sntppen ju forgen

l;afte. ^ie ©ewalttaten be^ @ou»ernement^ erreid)ten i^ren ööbe-
^?unft, aB am 13. ^ai plö^lid) an 28 ber bome^mftcn S^aufleute

ber 23efc{}l 3ur fofortigen Sablung t)on 3 ^^ZiKionen ^ranlen er=

ging. 2)a fle ben »erlangten 93etTag nid)t foglei(!^ aufzubringen
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A>€xmod)tcn, wmbm fie ttJic gemeine Q3erbred^cr gefangen gefegt unb
it)re 5?affen geplünbert. ®em 9te{d)en ©djidfat öerfieten in ben

näd)ften ^oc^en ga^(reid)e anbcre 23üvger, beren 3ablungäunfaf)ig^

(eit alß böswillige Q2ßiberfet5lid)feit aufgelegt njurbe.

din fd)tt)a(^er J)offnun95fd)immer teud)tete für bie ungtüdlidje

Oitabt auf, alö ber QBaffenftillftanb »on ^oifdjmi^ am 10. 3wni
gur §eittt)eitigen ßinfteüung ber 5ßinbfelig!eiten führte. QSät^renb

bie 9?ufien feitbem t>w franäöftfd)e SSefa^ung mit £ebenSmitteln

X)erfet)en mußten, ttJurbe für bie Grnätjrung ber 23eoöKerung feine

'^Sorforge getroffen. 3m (Segenteit würben md)t weniger aB 6000

23ürger, bie feine genügenben Q3orräte befa^en, feine 6teuern

gega^lt ober fid) bi^b^r an einer ber StöangSanteitjen nid)t

beteiligt Ratten, x>on 9lapp auS ber Stabt auögewiefen. Sinter

it)nen befanben fid) aud^ 150 QBaifenfinber, bie nad) Sl^riegS

gebraud) oon ben 'IRuffen nid)t aufgenommen würben nnt> ba--

ber längere Seit äWifd)en ben feinbli^ien beeren unter ben

beftigffen (£ntbebrungen au^^axxcn mu^en. 9tur ba^ (Singreifen

beä mitleibigen ©eneralS t)on £öwiS rettete fie t>or bem fläglid)ftcn

Öungertobe.

9iad)bem am 24. Sluguff bie Stampfe wieber begonnen Ratten,

eilte bie 6tabt mit 9liefenfd)ritten itjrer oöUigen Q3erwüffung unb

Q3erarmung entgegen. 9Jiit öilfe ber fd)Weren ©efd)ü^e, bie in-

3Wifd)en bei 5^oliebfcn auSgefd)ifft waren, würben bie g^eftungS-

werfe befd)offen. 2)ie (Einnahme von fiangfu^r unb bxc <2rffürmung

ber (5d)ottenb£lufer bei O^ra brdngte bie ^ranjofen immer mebr

auf bie inneren QBälle invüä. ©leid)3eitig würben mehrere Sauf-

gräben gegen ben 9)aQcUf)evQ unb ben 23ifd)ofSberg, auf ben fi(^

ber Stngriff in erfter 9leibe ridjtete, t)orgef(^oben. 9Jlitte Oftober

würbe ta^ Steuer gegen bie 6tabt fetbft eröffnet, ^uf ber Slltftabt

würben öiele Käufer gerftört unb aud) baS 2)ominifanerflofier in

33ranb gefd)offen. öeftige g^euerSbrünfte legten einen großen Seil

ber Q3orftabt, bie fiaftabie unb ben SIeerbof, in 2tf4>e. 3n bie

fd)Werfte 23ebrängniS geriet bie 33ürgerfd)aft aber erft, aU i>ie

Speid)erinfel am 18. Oftober unb 1. 9Zot)ember in flammen auf=

ging, ilngcjäblte Q3orräte, beren QBert jtd^ auf öiete "Millionen

belief unb bie mebr aB jwei 2)rittet ber nO(^ öorbanbencn gebend-

mittel auömad)ten, würben baburd) t>ernid)tet. 3ablrei<^e 23ürger

famcn feitbem öor junger um. Gd)Wamme, 9)VLnt>e unb ^ai^cn

bienten ben Slenben jur 6peife, bie mit ben ©alsreften alter

J)eringStonnen fcbmad^aft gemad)t würbe. ®a^ 33rot würbe au§

:f^leie i)evQe^cUt nnt> nic^t feiten mit ©ägefpänen unb 6trob ge-

ffredt. 23äder- unb g=leifd)erläben mußten bur^ Q[Bad)en gegen

'^piünberungen gefi^ü^t werben.

12*
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2)ic 'prcife bcr ficbcn^miftcl crrdd)fcn eine faft uncrfd)n)ing=

üä)c 9)öt)c. diu Sdjcffel 9?oggcn ipurbe mit 40 Salern, QBciäcn

mit 45 5:alem, 5?artoffctn gar mit 42 bx§ 51 5;atern bcjatjlt. 2)aä

'^Pfunb Satä tötete 3 5:atcr, 3ucter 5 ZaUv itnb 23uttcr 7 Satcr.

®ie 9}canbet ßicr fam auf 6 Satcr. g^ür ein ^aar öü^ner tparcn

8 ZaUi' unb für eine ^ut) 364 5:ater gu entrid)tcn. *3Ser nur

irgenb konnte, fud)te bie Stabt 5U öerlaffen, fo bafj bie 3at)t ber

(£imüC)f)ner gegen (Enbe beö 3a^reä auf 16 000 'pcrfoncn ^inab-

fani. aber 15 000 (BoitaUn tvavcn in5n)ifd)en in ben Sajaretten

t>erftorben, unb 5600 23ürger l?atte ha^ gieid)e £o§ ereilt.

Srol^bem fudjtcn bie g^ranäofen immer «lieber bie öcräroeifettc

23et)ölferung burd) fatfd)e 0iege^nad)rict)ten ju täufd)cn unb ju

neuen Opfern auf5upeitfd)en. 0ie flimmerten fid) nid)t barum, bafj

bie 23ürger, bie ton ben «Siegen ber »erbünbeten öeere bei fieip^ig

xvot}i unterrid)tet tparen, unter ^ei^en ©ebeten ben 5^ag itjrer 53e=

freiung tjerbeifetjnten. 2tud) unter ben beutfd^cn Gruppen ber 23e'

faljung naljm bie Hnrutje ftetig ju. Gad)fcn unb 23at)ern, beren

Könige bereite ton 9iapoleon abgefallen n^aren, »erlangten \t)ve

(Enttaffung. 9tid)t minber t)ermel)rte bie Surüdtjaltung be^ Golbe^

feit fünf 9}lonaten bie Itnjufriebentjeit unb Hn3ut)erläffigteit ber

Gruppen, fo ba^ (Enbe 9^oüember nur nod) bie fron3(Jftfd)cn unb
potnifd)en 9?egimenter in ber tJorberften £inie üertpenbet »erben
konnten.

2)ie n)acf)fenben 6d)n)ierigfeifen ber Q3erpflegung, ber ^Of^angel

an 9J2unition, bie S^rftörung ber QBerfe auf bem 23if^ofäberg

imb bie (Einna^ime ton Sdjibli^, 2tltf4)ottlanb unb ber 3efuiter=

fd)anäe veranlagten fd;lie^lid) ©eneral Jiapp nad) längerem 6träu--

ben, bie ^eftung bem g=einbe au^juliefern. 9tad)bem am 21benb

be^ 27. 9ioV)ember ba^ g^euer auf beiben QciUn eingeftcHt rtav,

njurbe jttjei 5:age barauf bie S^apitulation abgcfd)lof|en, nad) ber

bie Übergabe ber <2>tat)t ju 23eginn beö neuen 3al)reö erfolgen

unb bie 23efa^ung in bie S?rieg^gefangcnfd)aft abgeführt n^erben

foHte. ^oä) njurbe bie 21uöfül)rung biefer 33eftimmungen noc^ im
legten Slugenblid in ^^rage gefteüt, al^ au^ bem Hauptquartier

ber Q3erbünbeten bie '7tad)v\ä)t eintraf, t>a^ bie 23efa^ung nid)t,

tvk äunäd)ft vereinbart n>ar, nad) '^xanhdä), fonbcrn nad) 9?u^lanb

gebrad)t iverben foUte. Obn?ol)l fid) 9?app anfängli(^ tt>eigerte, auf

biefe Stbänbcrung ber 5?apitulotion einjugetjen, mu^te er fidj fd)on

nad) n)cnigcn 5;agen bem ^Cid:)tg,c'bot beä Saren fügen.

2lm borgen be^ 2. Januar 1814 iourbe ^anjig ton t>cn

g^ranjofen geräumt. 2)ie beutfd)en SIbteilungen tüaren fd)on vor-

der in iljre öi^iiucit entlaffcn n)orben. Unter bem ^ubci ber S3e--

üölferung ^ielt öerjog Slleyanber an ber 6pi^c ton 14 000 9}iann
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feinen fcfttid)€n Ginäug. 9cad) flebcn jammcröoUeh fieibcn^ja^rcn

tonnte t)te 23ürger[d)aft itjn mit 9^ec^t ai^ tcn 23efreiev au^

[ct)n)erfter ^ot preifen. 2lud) fd)lu9 itjr öerj freubig ben preu^ifctjen

Gruppen entgegen, beren (£rfd)einen bie (Erinnerung an bie testen

glüdtidjen Seiten, tk S^anjig ertebt Ijatte, tnadirief. QSar toä)

unter ber ©emaltf)errf(^aft ber tyranjofen bie einffigc S^önigin ber

^ei(t)fe( an ben 23ettelftab gßbrad)t morben. 3^r Raubet mar
xiernirf)tet, i{)re £peict)er niebergebrannt, itjre S^afjen gekert. ©ic
Stabt gCi^) einem 5;rümmert)aufen. Sturer bem S^ominifanerilofter

njaren 197 6peid)er unb 112 ©eMube eingeäfdjert unb 1115 Käufer

ftar! befd)Qbigt. 2tuf aßen ©ebieten galt es von neuem aufäubauen.

S)oc^ et)e nod) bie 23ürgerfd)aft mit frifdjem 9Jlute an ifjr

QBerf getjen fonnte, ffanb bas fünftige poUtifd)e (öefd)id 2an§ig^

§ur (£ntfd)eibung. Obwohl in bem Q3ertrage, ben v^u^Ianb, ^reu^en

unb Öfterreid) am 27. 3uni 1813 gu 9leidjenbad^ abgefd)(ofien

f)otten, ber O^üdfaü San^igs an ^reu^en vereinbart war, gebad)ten

tt)eite Streife bes ruffifd)en Sofe^, ben n^ic^tigen §anbel3pla^ an

ber <2Öeid)fe(münbung gteid) 'poten in ifjren 53efif5 ju bringen.

Q3or allem vertrat öerjog Sllepanber X)on QBiirttemberg bie 2lnftd)t,

t)a^ bie <Ztat>t, t>u gum größten 5;ei( burd) rufiifd)e "^ßaffen

erobert tvav, bem Sieger gufallen mü^te. Sunt minbeften foHte

Ijanäig, um bem rufiifd)en ßinftu^ bauernb offen ju fteljen, aud)

n3eiterl)in einen ^reiffaat bilben.

Obwohl bie preu^if4)e O^egierung von biefen planen genau

unterrid)tet n>ar, glaubte g=riebrid) QBilljetm III. an bem 9lei(^en=

bad)er 'Vertrag feftl)alten ju bürfen. (£r ernannte ben ©enerat--

leutnant von ^JJaffenbad) jum ©ouöerneur unb ben Oberft von

CDo^na gum 5^ommanbanten ber ^ycftung 5)an§ig unb forberte (£nbe

©e^ember ben öerjog auf, bie Stabt ben preu^ifd)en 5:ruppen unb

<3el[)örben gu übergeben. 2;a aber ber öergog von feiner Q^egierung

feine näl}eren Slnn^eifungen erljalten tjatte, ttjeigerte er fid), biefen

Slnorbnungen nad)5u!ommen, unb fe^te gegen ben CEinfprud) ber

preu^ifd)en 23efet)l§{)aber aud) einen ruffifd)en ©ouverneur unb
S^ommanbanten für ©angig ein. (Ernfte Stviftigfeiten 3n7ifd)en ben

preu^ifdjen unb ruffifd)en Offizieren ttiaren bie ^yolge, gumal fdjon

tt)äl)renb ber ^Belagerung unter iljnen mel)rfad) l^eftige 9}Zeinung^--

t'erfd)iebenl)eiten gutage getreten maren. So ftanb nod) einmal ta^

Sd)idfat ber viel umftrittenen (stabt auf t>c§ 9}Zef|er^ Sd)neibc.

Sollte fie ben (Eroberung^gelüften ber 9luffen geopfert n)erben

ober ber gered)te Slnfprud) '^reu^en^ unb ber einmütige ^iKe
iljrer 23ürgerfct)aft 2tuer!cnnung finben ?

2)ie ?)errfd)aft ber ^rangofen tjatte bi^Ijer auä) bie öffentlid)e

9Jieinung 2)angigä geknebelt. S)er ^reiftaot tjatte faum t>a^ 9Ze4)t
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unb no(^ tpcniger bic 'Ifia4)t gehabt, bei ben au^Juärtigen Gtaaten

feine Q2ßünfd)e it)ir!fam gu t>ertrcten. 0etbft mit bem ©efünbten

ika^Un, ber in ^ariö feinet 2lmteö tpaltete, fonnte ber Senat nur

gegen bcn 9ä>illlen 9lappö einen get)eimen 93er!et)r unterhatten. (Er

befd)ränfte fi4> auf t>k 9etegentUd)e2ln)petfun9, bei ber franäöfif4>en

^^egicrung gegen ok fd)ärfften Übergriffe be^ ©ouüernementö ßin--

fprud) gu er|)eben. CErft aB na(^ bem Untergang ber großen Slrmec

in 9lu§lanb ber 23eginu "oon ^^riebenöoerljanblungen ju ertuarten

war, ^iett e^ ber Senat für geboten, feinen sparifer Q3ertreter

über bie potitifd)e Sage au unterrid)ten unb it)m bie (Sefi4>töpunfte

ju unterbreiten, unter bcnen er t>u 3u!unft ©ansigö beijanbett

UJiffen woUU. 3m Q3erein mit bem 23ürgermeifter QBern^borf, ben

Senatoren 2)oering, Srenbetenburg unb Soermannö entttjarf ber

Senator 3oad)im §einrid) Q[ßeidt)mann eine geheime ©enffd^rift,

bie am 8. 3anuar 1813 an ben 9Ja(^fotger beö im 3at)re 1811

ferftorbenen ^a\)Un, ben bremifd^en ©efanbten Reibet, abgef^idt

njurbc.

2)ie 2)en!fd)rift entt)iett {einen unmittelbaren öintt>ei^ barauf,

wie fld) it)re "^Jerfaffer bie Sufunft 2)an3igö ba(i)ten. 2)a bie

@efat)r beffanb, ba§ ber 23rief in unre(f)te §änbe geriet unb ta^

huxd^ Sioiftig'feiten mit ber fran5Öjifd)cn 9legierung ober mit

^reu^en uuD 9vu^(anb, bie fi(^ ben 23efl^ ber Stabt ftreitig

mad)ten, entfte^en konnten, Warb jebeä Urteil über hm fünftigen

2tnfd)tu^ an biefen ober ienen <Ztaat bermieben. 9}lit nüchternen

QSorten würben bie 23ebingungen bargetegt, unter benen ftc^ bie

Btaht mit it)rem 23eftel)en al^ S^reiftaat ober mit it)rer (Einber-

leibung in einen anberen Staat einberftanben ertlären fonnte.

2lÖein barauf würbe mit 9tadt)bru(I tjingewiefen, t>a^ ©an^ig, um
aB ^^reiftaat feine llnabljängigfeit aufrecht gu eri^atten, ber Stu-

tet)nung an eine ftär!ere 9}iacf)t beburfte. 9lur dn mädjtiger unb
felbftänbiger Qtaai, ber an bem QBoljlerge^en ber Stabt auf-

rid)tigen Slnteil naijm, tonnte ©anjig f^d)ü^en. ^oten fam bafür,

wie ber Senat befonber^ betonte, wegen feiner Sd)Wäd)e nicht in

23etrad)t. 2)ie Seit war borübcr, in ber gerabe bie 0^nmaä)t
feinet Sd)u^^en:n für ^ansig befonbere Q3orteile bot ^nä)
fd)re(Iten bie (Erfaljrungen, bie ©anjig einft mit ben polnif(^en

S^önigen l)atte mad)en muffen, bie 23ürgerfd)aft oor jeber weiteren

Q3erbinbung mit bem begei>rli(ä)en 92ad)barn aurüd.

„2)arf ber Heine Staaf — fo {)ie§ e^ in ber ®en!fd)rift —
„eö einerfeit:^ wot;l fdjwertid) feinen eigenen Straften jutrauen,

fein 3ntereffe aßein gu betjauptcn unb wirb man anbererfeitö i^n

aud) gern in ben §auptfad)en wenigften^ unter bie Sgibe eine^

mädjtigeren Qtaate^ ftellcn, fo wäre e^ wünfd)en^wert, bafe bie
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qBtt^l auf ben ficte, bcr öen mct)rften Q3crtetl für fl^ fctbft bei

Der (Ermattung fcincö edjü^lings, bei ber 2tufred)tert)altung feiner

Qßirffamfeit unt) 9^ec^te ^ätte, ba nur oon biefem ein red)t tätiger

(iifer ertöartet merben fönnte. 23ei bem ©ebanfcn an eine fd)ü^enbe

^ad)t, bei bem Q3erbättni5 3n)ifd)en einem 9}^äd)tigern unb

ed)n)ac^en entftetjt feljr UW bie 23eforgniö, ta% jener für feinen

23eiftanb, fi^ obert)errlid)e ^Het^tz beilege, n)etct)e bem Q3erbältni^,

rveld)t§ rec^ttid) bcfte^en foß, in feiner 9^einl)eit gänilicb jumiber

toären. CE§ mürbe alfo fet)r n)ünfci)enött)ert fein, ju beftimmen,

baB biejenige "^ladcjt, boren £d)u^ ©anjig genießen foü, {eine

Oberberrfd)aft ober $)obeitörc^te über ba^fetbe anjufpre^en be-

fugt, ttJeber in gefe^gebenber, gerid)tttd)cr, abminiffratioer ober

miatärifc^er S)infiq)t fid) in bie 23efÄ)lüffe ber 9legierung ju

Tnif4)cn> nod) 23efa^ung in bem fteinen Staate ju tjaltcn bere4)tigt

fei, unb ba^ bie (Einrichtungen feinet Staate^ ni(f)t eo ipso in

2)an3ig gelten, lurj hai^ fein Staat unb 5)an§ig nur in oölferred)t-

liebem Q3erbanbe, nid)t aber in untergeorbneter politifd)er Steflung

fid) befänbe.'' SoEte ©anjig einmal be^ 23eiftanbe§ feinet

ed^u^ijerrn bebürfen, fo muffe baran fe^gebalten werben, baB ^«^

fol^e öilfe nur auf ben auäbrüdlirf)cn QBunf«^ ber ©anjiger

9legierung ju leiffen wäre. 2lud) bürfte ber <Z6)u^t)Cxx bei Streitig-

feiten 5tt)ifd)en 'Sandig unb fremben QtaaUn nur »ermitteln, abex

!eine Sntfd)eibung äu fäUcn beredjtigt fßin.

QBeit npeniger Sd)n?ierig!eiten erbtidte ber Senat bei einer

einglieberung 2:an3ig^ in einen anberen mäd)ügen Staat. 2)ie

'2öünfd)e, bie ber 2)an3iger ©efanbte in biefem Stalle iu äußern

^atte, gingen »ornebmli^) batjin, ta^ ber betreffenbe <£>taat bie

Sd)ulben, tt)eld)e bie Stabt n?ät)renb ber testen 5?rieg^iabre i)atte

machen muffen, überneljmcn möd)te. 2lud) follten bie 23ürger, tt)ie

äur Seit ber erften preu^ifd)en öerrfd)aft, nac^ 9}iögli(^!eit oon

ber QBel)rpftid)t befreit bleiben ober ibncn jum minbeften bie

Q3ergünftigungen zugebilligt n)erben, benen ji($ t)infid)tli(^ be^

9}2ilifärbienftes, ber Steuern unb inneren ^erirattung bie anberen

Stäbte jeneä Staates erfreuen njürben.

Obmobl bie 2;enffd)rift dne offene SteHungnabme für "^reu^en

»ermieb, getjt auö bem ganzen Sufammentjang ber einzelnen (Er-

örterungen jttJeifellos ^cxvov, ta^ ber Senat bie erneute Q3er'

binbung mit bem preu^ifd)cn. Staat aU bie gtüdlid)ffe £öfung aller

ber Sd)n)ierig!eitcn hetvaä)tcU, benen bie (ctabt in ben legten

3al)ren au^gefe^t gen^efen tvav. S)ie 2lufi)ebung ber 23clagerung

gab ibren 23ürgem bie erfebnte (Selegenbeit, jtd) o^ne alle Sd)eu

gu biefem Siele ju benennen. 33ereitö im ^ejember 1813 fud)ten

bie Gängiger 5?aufleute ^ac £ean unb 25aum in ^ranffurt am
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"^ain bcn prcu^if(J)en ©faatsfanätßr öarbcnberg pcrföntici^ für
eine taüräfttge ilnterftü^ung itjrcr 23cffrebungen äu genjinnen» ®er
freubige (Empfang, ber ben pveu^ifdjen S:ruppen bei i^rem (Einjuge

suteil tvmbe, offenbarte batb barauf t>ov aller QBett tie einmütigen
©efinnungen ber S^anjiger 23ürgerfd)aft. Hnb al§ t>a^ Q3eri)atteu

t>c§ öerjogö von QSürttemberg noä) in tet)ter Stunbe bie Q3er-

tt)irftid)ung ifjrer 2tbjid)ten ju t)ert}inbern bro^te, gaben bie

©anjiger i'^anfleute ibm bent(id) gu üerfte^en, t>a% fle unter aßen
JXmftänben mit bem preu^ifd)en ö>taat bereinigt tt)erben nJoHten:

^er 6enat hetva\)vU itoav äunäd)ft, obtvo^l gerabe feine ^-ütjrer

burd)auö preufeifd) gefinnt haaren, eine t)orfid)tige 3urüc!t)attung,

biö über tie Gteßungnatjme O^u^tanb^ in ber ©anjiger ^rage
feine Sh'eifet metjr beftanben. 9?ad)bem fic^ aber am 3. g=ebruar

1814 ber öerjog auf 33efe{)l beö 3aren jur Übergabe ber Stabt
an bie preuf^ifd)en 23el)örben bereit erHärt ^»citte, rid)tete ber Genat
gemeinfam mit ben anberen Orbnungen an ben preu^ifd)en ^önig
fog(ei(^ ein tt>arm empfunbene^ 6d)reibcn, in bem er ben 2)an!

unb bie ^reube ber 23ürgerfd)aft über bi^ enblid)e (Erfüllung if)rer

'2Bünfd)e aum Stu^brucf brachte.

©ie ruffifrf)en S^ruppen rüdten jn^ar erft nad) mehreren Q[ßod)en

ab unb füljrten anä:) einen großen Seit be^ in 2)an3ig erbeuteten

^riegögeräte^ mit fd). '^oä) tonnte fcl)tie^tid) am 19. tyebruar

bie feierlid)e llbernof)me ber 6tabt in bie preu^ifc^e Q3ertt)altung

erfolgen unb bie neue (Einrid)tung ber 23e{)örben ungel)inberf in^

^er! gefegt ttJerben. 23creit^ im fotgenben Stuguft f)atte bie

Organifation^!ommiffion unter bem Q3or|t^ be^ Obertanbe^-

geri<f)t^präfibenten Oelric^^ itjre Strbeiten beenbet. ®ie Q3em)at-

tung ber Gtabt tt>urbe in bie §änbe be^ 9Jiagiftrat^ gelegt unb
ber bi^b^nge Senator QBeidljmann jum Oberbürgermeifter er=

nannt. QBäbrenb 30 Gtobtüerorbncte bie 23ürgerfd)aft »ertraten,

flauen befonbere 2tuöfd)üffe für ben §anbel unb für bie ^inanjen

unb ba'§ SdjulbenttJefen bie 2lufgabe, bie n)irtf(^afttid)en Q3er-

Ijältniffe 2)an5ig^ einer balbigen (Scfunbung entgegensufübren.

(Einen erneuten 23ett)ciö ibrer eintjelligen Suneigung ju

TDreu^en lieferte bie 23ürgerfd)aft, al^ im 6ommer 1814 bie 9?ad)-

ri d)t eintraf, ba^ ber (Sefanbte 5?eibel an ben ööfen ^u ^ariä,

Conbon unb QBien auf eigene tyauft bie 23egrünbung eine^ ^anjiger

^reiftaates: erftrebte. Hm allen 3h)eifel baran ju bcfjeben, ba^

bie (Biabt ben eigenmäd)tigen unb fü^nen Hnternetjmungen i^re^

früheren Q3ertreter5, beffen 23cfugniffe mit ibrem Übergang an

'Ipreul^en erlof(^en maren, ööllig fern ftanb, ^anbte ber "D^agiftrat

ben ibm eingebänbigten Sd)riftn)ed)fet S^eibel^ fogleicl) ber preu^i--

fd)en 9^egierung jur 5?enntni»nat)me ein. 3m ©egenteit njar bie
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^eoötferung cifrigjt bcmüfjt, |t^ bcm preu^ifdjcn Staat na^)

5?räftcn bienftoar ju ertücifcn. Sita im fotgcnben 3a^re bcr S^ieg

gegen 9tapotcon üon neuem au^brad), ffeüten |id) unoerjüglid)

362 Sötjne ber angefetjenften S^amilien bem preu^if(^cn öeere at^

freittJtHige Säger §ur Q3erfügung. 2)ie jurüdbteibenben 23ürger

'itatUUn fie mit 9?üftung^ftüden unb S^teibung auö unb brad)ten

tro^ iljrer befrf)ränften 9}UtteI 5ur Q3erteibigung be^ Q3atertanbe^

an Sd)mucffad)en, ©ctb unb anberen ©egenftänben Opfer im QBerte

Pon 51 355 Satern bar.
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^'T\ iß erneute Q3er(Jtnigung mit bcm prcu^ifdjcn Staat führte nun
3/enb9ültig für ^an^xQ baö neue Sßitatter tjerauf, beffen 2tn=

C!/ bru(^ fic^ 3rt)av bereite 1793 angefünbigt l^atte, beffen öoUc

•2luön)irfung jebod) bur<^ bie (£reigniffe ber testen 3o^re »eräögert

tt?ar. 2)ie erprobten (2inrid)tun9en, bie ipä^renb bcr S^ranjofenäeit

au^ politifd)cn ©rünben befettigt »aren, n)urben je^t wieber inö

geben jurüdgerufen. 2lud) n)urbe bie ©tabt fog(eicf) mit ben

0egnungen ber jüngften (Entnjidtung befd)enft, bie ber preu^ifd^e

Gtaat inän)if(i)en genommen i}atte. ®ie llmgeftaltung ber gefamten

Gtaat^öerfaffung burd) bie 9Äinifter Stein unb y)arbenberg Ijatte

bem mobernen ©eift ben QBeg geöffnet, ber buid) bie (ginfü^rung

ber ©ett)erbefrei^eit, ber allgemeinen QBe^rpflic^t unb ber gemeinb-

tid)en Selbftüermaltung Staat unb Q3on in einer juüor ungeatjnten

^eife miteinanber t)erbinben follte.

9JZit einem Sd)lage n?urbe 5)anäig, ba§ foeben nod) geioattfam

in bie 23at)nen feiner früheren (£nttt)id(ung äurü<^9ß^rängt war,

3U einer mobernen Stabt erhoben. 2)ie ©runbfeften, bie in ben

nä(i)ften 3ai)ren gelegt n)urben, foöten länger aU ein 3at)rt)unbert

feine tueitere (Entfaltung beftimmen. ©^ mar babei oon njefent-

Ud)cv 53ebeutung, ta^ bie neue Q3erfaffung, bie Sanjig je^t erhielt,

in tm tt)id)tigftcn 'punften an feine Q3ergangen^cit anknüpfen

fonnte. 2)enn nid)t mit £tnred)t burfte bie Stabtoerorbnetenüer-

fammlung mit il)ren 2tu^fcf)üffett al^ bie ^^ortfe^ung ber alten

britten Orbnung unb ber g=unftionen h<itxaä)t(it njerben, bie lange

3a|)r|)unberte t)inbur(^ im (£int)ernet)men mit bem 9lat bie innere

(Entiridlung ©anjig^ geleitet Ijatten.

2)agcgen i}atte ber 2tnfd)lu§ ©anjigö an ^reu^en t>en fo--

fortigcn Q5erluf{ aller jener ftaatlid)en 9^ed)te §ur S^olge, beren

^d) bie Qiatt gum großen Seil fd)on feit ber Orben^jeit t)atte

erfreuen lönncn. ©efe^gebung unb 9^ed)tfpred)ung gingen an bie

23et)örben unb 5l^örperfd)aftcn über, bie für ben gefamten Qtaat

ober einzelne feiner SSegirle biefe Obliegenljeiten n^atjräune^men

liatUn. '^üd) bie felbftänbige Q3erbinbung mit bem 2lu^lanbe

föurbe fogteid) aufgc{)oben. Q35ie baß preu^ifd)e §eer ©anjig fortan

t>or feinblid)i.'n Stngriffen fcf)ü<)te, fo n^urben feine politifd)en unb

mirtfd)aftlid)cn Q[öünf(^e gegenüber tcn au^ttjärtigen Staaten burci^
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Die preu§ifcf)cn ^iniftcr unb ©cfanbten öcrtreten. (Eö rcäre cer-

[tänblid) genjcfen, rocnn ber Q3ßräi^t auf bie tüeitget)cubcu flaat-

Udjen 9^ed)te, n)c(d)e bie 0tabt c^emal^ bcfeffen ^atte, bic '^öürger-

fc^aft mit fd)mer3lid)cm 33ebauem erfüllt i)ätte. Sro^bsm gab c^

niemanb, ber bie Jortbauer ber frütjeren Suftdnbe begrübt 'pätte.

®ie (Erfaf)run9en ber testen Satjr^unberte Ratten bie ^Sürgerfc^aft

nur iu l;üufiö barauf t)in9ettjiefen, baft bie 23erufung auf it}re einft

feierlich beftättgten "priPilegien in einer 3ßit lüirfung^Ios n?ar,

tt)etd)e bie freie Entfaltung ber S^äfte nur bem geftattete, ber a\t<^

bie 9}lad)t befa^, für feine 9?ect)te erfolgreich eingutreten.

9}lit gutem (3runbe \)atU besljalb ber Oberbürgermeifter

QBeidljmann bereite im 3al)re 1813 barauf aufmerffam gemacht,

t>a% bie &aht il)re frül)ere llnabl)ängigfeit auf bie 5)auer faum

mürbe ben^atjren !önnen. 0elbft bU 2lnlel)nung an einen 6d)u^-

jiaat genügte ten 23ebürfni[fen ber ©egennjart nid)t, ta feine

©emä^ir bafür tt^anb, t>a% ber £d)u^l)err feinen Q3erpfad)tungen

jum SSeften 2)ansigs nac^fommen n?ürbe. ®ie weitere politifc^e

(Entroidtung Ofteuropa^ Ijat biefen !tug t)orau^fd)auenben (Er-

n)ägungen bur(^au^ 9^e(^t gegeben. 23ei ber 2tu^be{)nung, bie

t>a^ ruffif^e 9leid) auf bem QSiener S^ongre^ erhielt, wäre 2)an3ig

aU ^reiftaat in t)m näd)ften Sa^rse^ntcn sweifcllo^ in boUe

2tbl)ängigfett von bem mäd)tigcn rufftf^en 9^a<i)barn geraten, ber

f(^on lange nad) feinem 23efi^ getrac^itet \)attc. 3«m minbeften

wäre bie Gtabt in bem ftct) cntfpinnenben QKettfampfe gwifdjen

9?ufelanb unb 'preu^en aufgerieben werben.

2)ie CEr!lärung S^anjigs gur preu^if(^en ^tabt befeitigte äße

biefe ©efa'pren. 3m Sdju^e bes preu^ifd)en Gtaateä fonnte ^ä)

bie 23ürgerfd)aft unbefümmert um bie 3wiftig!eiten ber ©ro§-

mäd)te bem wirtfd)aftlid)en unb !ulturet(en QBieberaufbau wibmen,

ben bie ^errfi^aft ber S^ranjofen notmenbig gemad)t t)atte. ®ie

C£ingtieberung in ben größeren Qtaat^vexban'ö na^m ©anjig Saften

ab, bie e^ bod) nid)t gu tragen t)ermod)te, unb berlie^ iljm., inbem

fie fein ^ot)tergel)en auf bas engfte mit ber ^ortentwidlung

^Preu^en^ ocrfloi^t, äugteid) bie g=äl)igfeit, an beffen Sluffc^wung

o^jne befonbere eigene Slnftrengungen teilzunehmen. 2)ie S^örbe--

rung be^ wid)tigen Sanbclöplafjc^ war für ba^ preu^ifdje QBirt--

fd)aft£ileben t)on nid)t minberer 23ebeutung aB ber S<^u^ be^ auf--

ftrebenben Staate^ für bie berarmte Stabt, bie nur burd) feine

Vermittlung iljre alten öanbelsbesieljimgen aufred)t su erljalten

unb neue Q3erbinbungen angufnüpfen üermod)te.

QBenn ptd) aber für 5)an5ig^ Sufunft ber 2lnfc^lu^ an eine

ber (Sro^mäd)te aB unumgänglid)e^ (Erforberniä l)erau^geffel[t

i)atte, \o war e^ feine 9^rage, ba§ allein ber preufeifdje Qtaat ber
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Stabt au^er bem 0d)u^ ö^9^" auötnärfige Stnfclnbungcn bic ungc-

ftörtc (£ntn)idlung bcr if)r cigentümltdjen, inneren Strafte Qcwäl^v-

leiften fonnte. 2)ie Zaq,Q bei- bcutfdjcn 9litter unb ber beutf(^en

Öttufa fd)ienen Jeijt äurüdjulEetjren, alö jid) ©angigö SBetJöHerung

it>iebcrum ber ungefjinberten Q3erbinbimg mit itjrem 9}iuttcrtanbe

erfreuen burfte. 3tt)ar tvavcn aud) nmfjrenb ber langen Scii^r-

9unberte, in benen bie Gtabt politifd) mit ber 5?rone ^oten
t)ereinigt n)ar, bie SSejietjungen ju ber n)e[t(id)en S^uttur unb t>m
t)cnt\<i)en Q3ot!^genof|cn ftänbig eifrig gepflegt rt)orben. ^od)
^atti ber Stampf um bie 23en)a^rung ber altererbten beutfd)en 2trt

nur 5U oft bie beften Strafte ber 23ürgerfd)aft oeräetjrt.

2)ie G3emeinfamfeit beä 23lute^, bie ben ©anjiger 23ürger mit

ben übrigen 2tnget)örigen beö preuf^ifd)en <BtaaU^ »erbanb, tjatte

für bie Sulunft um fo me^r ju bebeuten, aB ber moberne (B'taat

in njeiteffem Umfange bie nationale 2tu^gleid)ung feiner Hnter=

tanen anftrebte. ©er 9cationalitätenlampf, ber im Saufe be^

19. 5aljrt)unbert^ aud) in ber Offmar! l)eftige S^ormen anna^jm,

ging an ©anjig, t>aß t)on j;el)er aB eine 5:ru()burg beutf(^en ^efenä
gegolten \)atU, fpurlo^ vorüber. 2)ie ßinglieberung in ben

preu^ifd)en 6faat unb bamit ber erneute unmittelbare Sufammen»
fd)lu^ mit bem beutfd)en Q3olBtum be^ 9}Zutterlanbe^ erfparte

feiner 23et)öt!erung ben Stampf um bie Q3erteibigung i^rer t)eiligffen

©üter, einen Stampf, bem fie, tt)äre e^ nad) bem <3[ßillen beä Saren
ober ber 'polen gegangen, fid) faum Ijätte ent5ie{)en fönnen. ®enn
cß bürfte feinem S^oeifet unterliegen, t>a% bie (Einterteibung

©an^ig^ in ta§ ruffifd)e 9leid) ober einen etn?a neu begrünbeten

polnifd)en <Btaat feine beutfd)e 5?ultur unb bamit t>ie ©runblagen

feiner gefamten bi^berigen (Snttt)idlung einer ernften ©efäl;rbung

au^gefetjt ^aben toürbe.

3m ©egenfa^ baju !onnte ©anjig alö 5:eil be^ preu§ifd)en

QitaaU§ unb fpäter bc^ ®eutfd)en ^dd)C^ einen politifd)en unb

«)irtfd)afttid)en (Einfluß ausüben, ber ttJcit über bie ©renjen feiner

früf)eren QSirffamleit Ijinau^ging. 2)er (Eintritt in bie größere

©emeinfd)aft bered)tigte feine 23ürger ^ur Seilnat)me an alt ten

(Erfolgen, bereu fid) taß beutfd)e Q3otf in ben näd)ftcn Saljr^elinten

erfreute. ®er S)an3i0cr S^oufmann fanb an ber preuf5ifd)en 9^egie-

rung nid)t nur einen flarlen 9lüdl)alt für feine eigenen 33eftrebungcn,

fonbern il>m öffneten fid) auc^ ol)ne fein befonbere^ 3utun aUc bie

QBege, wddja bie ^oliti! beö ':X)eutfd)cn 9^eid)e^ fortan bem beut-

fd)en Q[öirt[d)aftölcbcn 3U erfd)licf^en »ermod)te. 3nbem feine

93ertreter in ben ^reu^ifd)cn £anbtag unb S)eutfd)en 9?eid)^tag

il)ren (Einjug tjietten, nal;men fie an ber ©eftaltung ber beutfd)en

Su^^nft in einem 9}Za§e teil, t>a^ mit t>m politifd)en (Einn)ir!ungen,
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\>ic bcr ©anjic^er 9?at c\)$maU auf bcn öanfetagen ober gar auf

bcm polni|d)cn 9^cid)ätage ausgeübt fjattc, in feiner QSeife »er-

gteirf)bar n^ar. 3n biefem oinne maren bie (Ereignifie be^j 3at)re^

1814 für S^anjig ber StnlaB m einer bistjer ungeahnten Steigerung

feiner poüt\i<i)in unb n)irtfd)aft(id)en 23ebeutung. Sie n)ar um fo

^öfjer cin^uf^ä^en, al§ bie limgeftaltung, bie ber QBeltoerfetjr

Xüäfyccnh be^ 19. Satjrliunbert^ erfujjr, bie Oftfee unb il;re S^üften-

plä^e immer metjr in ben §infergrunb au brängen begann.

9tad) au^en ^in traten bie Q3eränberungen, ttJelc^e bie Q3er-

dnigung Sanjigs mit ^reu^en mit fid) bradjte, üornet)mIid) in ber

(£rrid)tung äai)Ireid)er neuer 23e^örben ^erüor. Sie üUzn auf bie

(EntttJidlung be^ ftäbtifd)en £ebenö nid)t nur baburd) Vgxm (£influ|

au^, ta^ itjre 9:Zitglieber bie 3ai)i ber (Einwohner unb bamit au^

ben amfat) an Sßaren »ermetjrten. 2)ie Söt^ne San^ig^, bie in

ben S-ienft beä preu^ifd)en (ctaaU'^ eintraten, trugen oietmefjr

ebenfo njie bie g^remben, bie jid) je^t in größerer 3at)t in ber

QBeid)feIftabt niebertie^en, ha^u bei, ta^ bie Q3erfd)iebent)eiten, bie

f.d) al^ bie cpolge ber frütjeren getrennten (Entwidtung 3unäd)ft

nod) f)icr unb bort gettenb mad)tcn, gar balb überbrüdt unb über-

wunben würben. S)ie n7efentü(^fte 23ebeutung ber neuen Sandiger

23et)örben beftanb aber barin, t>ci^ fte ben Sufammen^ang ber

(^tat>t mit hm übrigen S;eilen ber preu^ifdjen 9}ionarc^ie rt)ir!fam

verbürgten unb fmnfätlig t>er!örperten. 2)eutUd)er aU aKe^ anh^vc

t)eranfd)autid)ten fie bie enge Q3erfted)tung be^ ftäbtifd)en unb

ftaattidjen £eben^, bie je länger, je me^r bie ©efd)id)te S^an^igö

im 19. Soijr^unbert fennäei(^nen foHte.

g=ür ben 53ereid) ber neu gebitbeten 'proöins QBeftpreu^en

würbe burd) bie Q3erorbnung oom 30. Slpril 1815 ein Oberpräfibium

mit bem £it) in 3:;anäig begrünbet. 2tn feine Spi^e trat ber i)oä)'

gebilbete §einrid) von Sd)ön, ber auüor <präfibent ber 9?egierung

in ©umbinnen gewefen war. 2tu^er ber 9legierung ju vQ^arien-

tocrber würbe it)m aud) bie 9^egierung ju '^an^iq, unterftetit, bie

am "1. 3uU 1816 it)re Sätigfeit aufnai}m. 2tber fd)on im 3at)re

1824 Würbe bie fetbffänbige Q3erwattung ber 'vproöins wieber auf-

getjoben unb <2Geftpreu^en unter ber Seitung von Sd)ön, ber feinen

<2Bo^nft^ na* Sxönig^berg bertegte, mit ber Q3erwa(tung ber

'^ProDin5 Oftpreu^en »ereinigt. (Ebenfo fdjtoffen fid) bie Stänbe

ber beiben ^roüin^en jufammen; bod) würben itjre Q3erwattung^-

gefd)äfte aud) weitert)in getrennt gefüf)rt. 3^ie ^roöinjiatfanbtage

fanben übwed)felnb in ^^anjig unb Sl^önigsberg ^att. ^a fid) aber

im Saufe ber 3€it t)erau^ftetlte, ta^ bie Q3erwaltung ber beiben

52anbe^teite nad) t)erfd)iebencn ©efid)t^pun!ten erfolgen mu^te,

würbe burc^ ba§ ©efe^ t>om 19. ^ärj 1877 bie Q3ereinigung ber
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beibcn "prcöinscn tt)icbcr aufgcfjoben unb mit bem 1. Stprit 1878

ein neues Oberpväfibiiim in ©angig begrünbet. 3^m jur 0eitc

traten aB «weitere 'prcöin^iatbetjöiben bic ^rot)inäiaifteuer=

bireftion, bie Oberpoftbireftion, bie feit 1850 für ben 9le9ierun9ö=

bewirf 2)anäig unb erft feit 1872 für bie gan^e "proüinä auftänbig

tt)ar, haii '^roüin5ialfd)uKoGegium, ta^ ^ebiäinatfoüegium unb
im '^at}xc 1895 bie (£ifenbat)nbire!tion. 2tlö bie te^te ber ^ro-
»insialbc^Örben tt)urbe 1903 bo^ 6taat^ard)ii) für bic 'proüinj

^eftpreu^en errictjtet. ®ie ©elbfföermaltung ber "proüinä unterftanb

bem '?>roüinäia{au^fd)u§ unb bem 'proöinaialtanbtag, ber iätjrti^)

einmal in 2)anäig aufammentrat. 2)ie taufenben ©efd)äffe nat)m
ber £anbe^l)auptmann toai)x. QBidjtige 23eruf^pnbe üertrafen

bie Ärätefammer feit 1887, bie £anbn)irtfd)aft^!ammer feit 1895

unb bie §anbh)erB!ammer feit 1900.

3nnert)alb be^ 9?egierung^be3irfe^ ©anjig bitbete ba^ alte

^anjiger ©ebiet feit bem 3at)re 1818 ben ©anäiger Gtabtfrei^,

ber bie eigentlidje Gtabt mit iljren Q3orftäbten umfaßte unb bem
'poligeiprälibentcn von S)anäig unterftanb, unb ben ©anjiger

Sanbfrei^, bem au^er öeta ber übrige Seil beö e^jematigen

3)an5iger Territorium^ angetjörte. 3nx Sa\)xe 1828 njurben bic

Orte beö 6tabtfreifc^, bie nid)t ^um S^ommunalgebiet ber Qtaht

ge^iörten, von it)m abgetrennt unb bem £anblrei^ ^an^ig

pgef(plagen, ber im 3a^re 1887 in bie ^eife 5)anäiger öö^e
unb 2)an3iger 9lieberung aufgeteilt würbe. 'Jim einige ber Ort=

fd)aften, t>xe früher awm ©ebiet ber Qtabt Gängig gei^ört Ratten,

wie 5?rieflobl, ©üttlanb unb Stübtau würben mit bem 5^eife

®irfd)au »erbunben.

2lud) bie @erid)t^t)em?altung empfing eine oöllige £lmbitbung.

2)em Oberlanbe^geri<^t au 9}Janenn)erber unterftanben feit bem
Sabrc 1879 im S^angiger ©ebiet t>a^ 2lmt^gerid)t au 5^anaig unb

baö £anbgeric^t in ©anaig, ba^ für bic Greife 33erent, S)anaig-

(Ziat>t, 5)anaig - ^ötje, ©anaig = 9lieberung, ©irfd)au, S^art^au^,

92cuftabt, ^v. ©targarb unb "pu^ig awftänbig war.

9Zid)t m.inber wid?tig, war für ©anaig bie (ginridjtung ber

OWititärPerWaltung. (Seit bem Sabre 1891 war bie Gtabt ber

0i^ ber oberffen 23ebörben be^ XVII. 2lrmcc!orp§ unb ber Stäbe

ber 36. 3nfanterie-©it>iflon, ber 71. 3nfanteric=33ngabe, ber

£eibbufaren-33rigabe unb ber 36. ^ctbartillerie"23rigabe. ^u<^

befanb fic^ t)uv feit 1894 eine 5tricg^-f(^ule. ©ie günftige Sage

ber Qtabt an ber gcfc^üljten ©anaiger 93ud)t war ber 2lnta^, bafj

in ©anaig bie erfte preuftifd)e S^eg^werft errid)tet würbe unb fic^

t)ier von 1854—65 bie '^Rarineftation ber Oftfee befanb. (Sbenfo

war ©anjig im 19. 3<»t)rtjunbert bic ©amifon aaljlrcid)er 9legi-
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mcnter, in bencn bie S^anaiger Sußcnb mit befonberem totolj i^ret

^c^rpfUct>t ju genügen pflegte

9^adj ber 9iüdfei)v ba preu§ifd)en 2;ruppcn auö ^mntvciä)

mürbe im Sa^re 1817 ta'ä 4. ©rcnabicr-9lcgiment, bic 1. Slrtiüene-

93ngabe, bie 1. ^pionicr-Slbteüung unb baä 1. £eib^ufarcn-9legi=

mcnt nad) ^anjig »erlegt. 3m näd)jten 3a^i^e folgte i^ncn baö

5. ©renabier--9iegiment naä), ba^ fic^ al^ früt)ereö '-j^egiment

2)icride bereite bei ber Q3crteibigung ©ansig^ im 3al)re 1807

au^geäcid)nct tjatte. 2)ie (£utn)ic!lung beö preu§ifd)en öeereö ^atte

für bie 2)an5iger (Sarnifon meljrfadje Q3eränberungen jur S^olgs.

«SBä^renb ba^ 5. ©renabier-9legiment biö sum 3a^r« 1920 in

©anjig üerblieb, tpurbe ba^ 4. (5renabier--9legiment 1889 na^
StÜenftcin öerfe^t. Q3orübergel)enb Ijielten fid) in Gängig auf baö

30. 3nfant€rie-9?egiment im 3aljre 1817, ba^ 18. 3nf'interie-

Olegiment im 3a{)re 1849, iia'^ 3. ©arbevegtment ju S'u^ t>on

1860—66, baß 44. 3nfanterie-9?egiment »on 1867—69 unb ba^

^üfilier^9legiment 9?r. 33 t)on 1870—81. 2ln feine eteUe trat

im 3<il)i"ß 1882 baß neu begrünbete „©anjiger 3«fttnterie-9legimcnt

9fir. 128", ba^ ebenfoHö bi^ 1920 in 2)ansig üerblicb.

2)ie ^^ompagnien ber 1. 2lrtilterie=23rigabe, bie fl<^ fd)on 1817

in ©anjig befanben, mürben im £aufe ber Seit ju ber 1. 9^eftungö=

Slbteilung unb ber 2. 5u&--2lbteitung beö Oftpreu^if(i)cn 2trtiltene--

9\egiment^ 9Zr. 1 ermeitert. 9lac^ ber 33ilbung befonbercr

g^etbartiüerie- unb S^ufeartillerie'9legimenter ftanb baß 1. 23atailton

bcß Oftpreu^ifc^en g^u^artillerte--9?egimenteä 9lr. 1 bi^ gum 3at)re

1883 in <^ar\m- 2ln feine Stelle trat im 3a!)rc 1884 baß

'Pommerfctje S^u^ttrtillerie=9legiment 9lr. 2, baß im S^^re 1912

biLxö) baß QBeftpreu§ifd)e 9^u^Qrtißerie-9legiment 92r. 17 in 9leu-

fat>rmafjer erfe^t mürbe. ®ie 3. Slbteilung beß Oftpreu^ifd)en

g^clbartillerie--9legiment^ 9Zr. 1 mürbe f(^on 1873 bmd) baß oiöefl--

preu§ifd)e ^elbartillerie-9legiment 9ir. 16 abgelöft. 3n ^c«

Sauren 1891—1920 ftanb baß ^effpreu^ifc^e ^elbartitterie^O^egi-

ment 9?r. 36 unb t)on 1900—10 aucf) eine 2lbteitung beß g^elb=

artitlerie-9legimente^ 92r. 72 in ^anjig in ©anüfon. 5)em
1. fieibbuforen-^Q^egiment folgte 1901 baß 2. £eibt)ufaren=9legimcnt.

^aß 8. ltlanen--9?egiment ^ielt fid^ bagegen nur 1817 in S)an3ig

auf. 9Jad)bcm bie 1. ^ionier-Stbteilung al^ Oftpreu^ifci^c^

'Pionier-23ataiaon 92r. 1 im 3al)re 1890 nad) Äönig^berg »erlegt

mar, mürbe 1891 baß qßeftpreu§ifd)e 3:raitt=33ataillon 9ir. 17 in

gangfu^r neu erridjtet.

®ie (EtntJerleibung in bcn preu^ifd)en (^^taat oxad)te für Me
6tabt 5)an3ig tvie für bie gange ^rotoinj QBeftpreu^en au(^ eine

9Jeuorbnung it)rer !ird)lid)en Q3ermattimg mit fid). 9?ttd)bem tie



192 Sic QBiebcrtjercinigung mit 'preu^cn

attgcmeinc Scitung beö cüangcttfc^cn 5?irdjentt)ßfcnö fd)on in bcn

Satiren 1816—32 einem eigenen i^onfiftorium in ©anjig oblegen

^atle, tt>urbe biefeö erft im ^a^vi 1886 nad) ber erneuten 33e-

giünbung ber "proüing njiebev inö £eben gerufen. Geiner 2luffid)t

unterftanben im Q!Beid)bi(be ©anjig^ bie Superintenbentureu

S)anäig--0tabt, 2)anäig--£)ö^e, 2)an3ig--9te^rung unb ©anjig-OBerber.

2)ie überragenbe 0teüung, bie in alter 3cit ber erfte 'Pfarrer

ber £t. 9[)tarienfird)e al§ Q3orfil)enber beä geiftlidjen 9Jiinifteriumö

ber 0tabt ©an^ig befefjen tjatte, blieb baburd) gen?a^rt, t>a^ für

bie S^olge mit feinem Slmte bie QBürbe beä 0uperintcnbcntcn für

ben S)anäiger Stabtbejirf unb ein 0i^ im S^onfiftorium tJerbunben

njurbc.

9Zid)t n^eniger burd)greifenb tt)aren bie Q3eränberungen, tt)etd)c

bk Organifation ber fat^otif4)en 5l^ird)e erfut)r. 2)urd) bie 23uC[e

de Salute animarura würben im 3ti^re 1821 bie Seite ber

'proöing QBeftpreuf^en, bie tvic ©an^ig tJormat^ aum 23i^tum

£e^tau gel;ört Ratten, bem 23if(^of x>on S^ulm unterfteßt, ber gleid)

bem 2)omfapitel feinen 6i^ naä) 'petplin »erlegte, dagegen
5purben gleichseitig bie Pfarreien im ©roften QBerber än?ifd)en

<2ßei(i)fel unb 9iogat, bie frü|)er jum 23i^tum 'pomefanien get)ört

nnb nad) bcffen ©äfularifation ber '33ertt)altung beö S^ulmer

23ifd)of^ unterftanben t)atim, bem 23i^tum Srmtanb gugeteitt. S)a

bie 2tuft)ebung ber Sllöfter in 'preu^en bereite im 3at)re 1810

angeorbnet njar, njurbe fle naä) ber erneuten 23efi^nat)me ber

"protJinj aud) in QBeftpreu^en burd)gefüljrt. ®er ©runbbefi^ ber

©anjiger ©ominifaner unb Karmeliter unb ber 23rigittiner--92onnen

mürbe äumcift in ben Saljren 1825—43 fon ber preu§ifd)en 9?egie--

rung »eräu^ert unb ber (2.xVö§ bem fogenannten 6äfutarifation5=

fonbä äugemiefen, auö bem bie (Einrichtung be^ 23iötum^ 5?ulm

unb ber llntertjatt für bie 5?tr(^cn unb 6d)ulen, bie bem ftaattid)en

•patronat unterftanben, befhritten n)urbe.

2tn ber politif({)en (£nttt)idtung 2)eutfd)lanb^ natjm bie ©anjiger

53et)ölferung regen Stntett. 3n ber alten ö^uifeftabt, beren ©e-

beil)en von \ct)cv t>on ber freien n)irtfd)aftlid)en 23etätigung itjrer

23emot)ner abt)ängig gemefen n>ar, würben bie freit)eitlid)en 23e--

ftrebungen bc-J beutfd)cn 23ürgertum^ tebljaft »erfolgt. Hm ba^

3al)r 1840 begannen mebrere 3citungen ju erfc^einen. ®a^
„©ampfboot" mit feiner 23eilage „®ie 6d)atuppe" enthielt ^roav

nur Itnlerbaltung^ftoff, örtlid)e 9^ad)rid)ten unb Stn^eigen. poli-

tifd)c 23erid)tc lagen il)m ebenfo fern, wie ber „Patrouille" unb bem
,Mi-aUi)Uv'\ ber fid) t»ornel;mlid) ber literarifc^en 5?ritif wibmete.

2(u^cr bei! in ®anjig öiet gelefcnen ^Berliner 33tättern, ber

93offifd)en unb ber 6peenerfd)cn Scitung, »ermittelte junädjft nur
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t>iz „Slttgcmcinc polttifd)c Sßitung für bic ^roüinj 'prcu^cn" Me
5^enntm^ bcr po{itifd)cn QBcIfbcgebcntjciten. Grft bic 9lct>otution

t>c§ 3a^reö 1848 bahnte einen QBanbet im potitifd)en Seben ber

(ctabt an.

23ereit^ cm 9. ^Kärg 1848 forberten 215 23ürger ben 9}^Qgifihrat

in einer ^cnffdiriff auf, öon bcm S^önig bie ©eträtjrung einer

^otf^üertretung unb bie Q3ereinigung ber 'prooin^ '^reuBen mit

bem S)eutfd)cn 33unbc gu erbitten. ®ie ©efd)e{)niffe, bie fid) in

ben nä(^ftcn QBod)en in 33ertin abfpielten, tt)urben stfar oon ber

33et)örferung mit lebljafter Stufmerffamfeit »erfolgt, tod} löften

fie bei bem rut)igen unb nüd)ternen Sinn ber 2)an5iger feine fonber=

Uc^e Srregung au^. §anbn?erfer unb 2trbeiter tet)nten bie neue

^erfoffung fogar runbn^eg ab. 2tl^ einige 23ürger bis fc^morj--

rot-gotbenen 'Jarben anlegten, n^urben fie üon ben Sadträgern unb

SIrbeitem fätlid) angegriffen unb jur (Entfernung ber ^ofarben

gezwungen. QBeitere ltnrut)en be^ '^öbcl^ mürben jebod) »on bem
bürgerlicf)en Sid)er{)eit^t)erein müt)eto^ unterbrüdt.

QSeit lebfjafter at^ um bie neue Q3erfaf|ung befümmerte fid)

bie 2)anäiger 23ürgerfd)aft um t>ic ©efa^r, bie il)r t>on neuem x>on

^olen tjer ju ern)ad)fen fi^ien. 2)ie reüotutionären Umtriebe, bie

in ber ^roDing ^ofen jutage getreten n?aren, brobten auf QKeft--

preu^en übersugreifen. 2lud) auf ^lanjig n)urben von po(nifd)er

<5eite tpieberum 2lnfprüd)e erijoben. Sie amtUd)e Q3ertretung ber

<B>tabt t)Klt e§ beöt)atb für geboten, biefen tjorberungen fogtei(^

entgegenjutreten unb bie Stufnabme in ben ©eutfdjen 33unb mit

bcfonberem 9iad)brud gu erftreben. 3^ er <v!}tagiftrat unb bie (B^tatU

oerorbneten braditen in einem £d)reiben, i>a'^ fie am 3. 2tprit on bie

Seutfc^e 23unbe§öerfammlung gu ^yranffurt rid)teten, bü (£mp-

finbungen ber gefamten 53ürgerfd)aft jum Stu^brud.

„S)urd)au5 beutfd) f(^Iagen unfere öerjen für ®eutfd)tanbe
Qßof)t unb (E^re unb tjegen bie ert)ebenbe Hoffnung, bie innige

libereinftimmung mit unfern beutfd)en 23rübem, »on ben Q3ätern

überfommen unb in unferm ©efüt)t lebenbig erl)alten, aud) äu^er-

lic^ anerfannt gu fe^en. ^ei^t tvitt uns bie Stimme berjenigen

*poIcn entgegen, n)eld)e 'preu^en unb unfere (statt aB ibrer

9?ationaUtät jugetjörig beanfpruc^en. 3t)r regeö 9?ationaIgefü^l

et)vm toiv aber nur fo lange, al^ e^ nid)t irre geleitet, bie 9?e(^te

anberer ungefränft lä^t, es alfo nid)t oerfennt, ba^ unfere 23ilbung
in allen 33e5iel)ungen, unfere gange Sifilifation oon ber Q5erbin-

bung jeugt, in h)eld)er n)ir gu ben beutfc^en Q3ölfern fie{)en. Seutfc^
finb n?ir unb woücn eö bleiben ! £tm biefem (£ntfd)lu^ ©en?cit)rung

au oerfd)affen, rid)ten mir unfere 33lide unb 23itten an ben ^o^en
Seutfd)en23unb, ba^ e^ oon bemfelben balbigft au^gefprod)en merbe,

33
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öa^ tt)iv ül^ Stbfömmünge bcr etjcmaligcn t)ßut[d)cn Stnfieblcr uub
atö tvme 33ßtx)a{)rcr t)cutfd)cr Sitte unb ©cfül)tc mit ju bcr cjro^en

^erbrübcrung get)örcn, bie im ö^^äcn (Europa^ ta^ (3iüd unb
bcn ©lanj beö beutfd)en Q3aterlanbßö neu §u grünbcn bcn erhabenen

^cruf t}at."

3n bem g(eid)cn 0innc fprad) fid) eine öffcnttid)c Q3ol!^tier-

jammlung au3, bie am näd)ftcn Züqc untcv gcn)ültigcm Stnbrang

im 2tpono--0aat beö ijotcl bu 9corb auf bcm Sangen 9}Jar!t ftatt--

fanb. 9^ac^bem t)ici' ein fonftitutioncUcr Q3ercin bcgrünbet xvav,

n?urbe auf 2tnregung beö Dr. £ieüin bcr 23cfd)tu^ gefaxt, je eine

2lbre|]e an bcn preu^ifd)en 93Zinifterpräfibenten unb bie 2lbge=

üfbneten beö beutfd)cn Q3ol!eö in ^yranffurt abäufenben. 3n beiben

0d)reiben mürbe nod)mat^ bie engfte politifd)e Q3ereinigung mit

bem beut[d)en Q3aterlanbe nad)gefud)t, n)eii „eine polnifdje 'Partei

gerabe in biefem Stugenblide ungered)te 2lnfprüd)e auf QSJeftpreu^en

ert)ebt. 23ei aÜer Spmpat^ie, n)eld)e irir für ta'^ ungtücElid)e

Polen tjegen, muffen mir, bie 23en)of)ner ber öauptftabt QBeft--

preufeenö, uns! to^ feierUd)ft bagegen uertt)at)ren, ba^ biefe meber

gefd)id)tnd) nod) national begrünbeten 2tnforberungen irgenb

H)el(^e 23iüigung bei unö finben. QBir »erlangen bo^er, haf} burd)

fofortige 2lufnat)me in ben 2)eutfd)cn 23unb un^ unfere beutfd)e

9lationatität üor jebem feinblid)en (Eingriff fid)er geftcllt

werbe."

2tl^ wenige QBoc^en fpäter biefem bringenben QBunfd) genüge

gefd)et)en mar, getjörten bie 5)an5iger äu ten erften, bie jur

©rünbung einer beutfd)en S^lotte aufforberten. 3« ben folgenbcn

Monaten traten nod) ein „Q3aterlänbifd)er Q5erein" unb ein „2)emo-

fratifd)er i^lub", bie fid) tjäufig gegenfeitig befel)beten, in ber Q>tat>t

l^erüor. 2)ie fatt)olifd)en 23effrebungen t>erfo(^t ber p)iu^oerein,

ben im 2tpril beöfelben 3at)reö ber Oberregierung^rat Ofterratt)

begrünbet t)atte. '^o^ chbU gu 23eginn beö QSinter^ bie politifd)e

(Erregung mieber ab, ha bie polnifd)e ©efal)r inätt)ifd)en bel)obcn

mar unb bie 9}^e^rt)eit ber 23et)öl!erung ben übertriebenen republi»

fanifd)en g^orberungen ber le<3ten ßcit ablebnenb gegenüberftanb.

Sin Streif ber Sadträger fanb im 92ov»ember ein rafd)e^ (Enbc,

alß mel)rere 2)an5iger S^aufleute unb S)anblung§ge()itfen bie forn=

gefüllten Sd)iffe furj entfd)loffen felbft ju entlaben begannen unb
bamit hie (Entbe^rlid)!eit ber Slrbeitcr ermicfen.

(Erft gegen (Enbe ber fünfziger 3at}re erl)ielt bie politifcbc

'Bemegung einen neuen Slnftof^ Sic mannigfoltigen fragen, hie

bamal'» hen p)reu^ifd)en Sanbtag bemegtcn, fanben aud) in 2)an§ig

einen tebljaften Q5>iberl)all. Hm bie QBünfd)e ber ©anjiger S^auf-

mannfd)aft x>ov einer breiteren Öffentlid)leit ju vertreten, mürbe im
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xSa\)ve 1858 aB „Organ für öanbcl, £d)iffa{)rt, Snbuftric unb

£anbtt)irtfd)aft im ©tromgcbict bcr QBcid)[cl" bic „Sandiger

Seitung" bcgrünbct, bie unter bcr rütjdgcn Scitung bc^ ^^ruderci-

bcft^crö S^afemann hie älteren 5:age^btätter fd)neü übcrl)oItc. Sie

jpurbe für ba^ potitifrf)e £eben ©anjig^ »on ma^gebenber 23e-

bcutung, ba e^ it)r fogteid) gelungen trar, bie 9}iitarbeit üon

§einrid) 9lidert gu gen^innen, ber unter hen 'per[önlirf)!eiten, bu
2)ansig^ politifd)e (Entn^idlung im 19. 3ai)rl)unbert beftimmt

Ijaben, mit an erfter Stelle ftanb. 2tB ^auptfdiriftleiter ber

„S)an5iger Seitung" n)urbe er ber 9}Jitbegrünber beö Siberaten

Q3erein^, bem lange Seit ein großer 5:eil ber h)irtfd)aftlic^ fül^ren-

ben Streife an3ugel)ören pflegte. 211^ unbefolbeter (Btahtxat ma(i)tc

er fid) um bie ftäbtifd)e 2trmenpflege unb ba^ 23ilbung§tt)efen fe^r

üerbient.

9^ad)bem 9^idert fd)on 1859 in bcr Q3erfammlung be^ Seut-

fd)en 92ationalt)ereinö für tic ©rünbung einer beutfd)en g^lotte

eingetreten mar, fe^te er fid) fpäter, feit 1870 aU ^Jlitglieb bey

*5)reu^ifd)en £anbtage^ unb feit 1874 at^ 9}?itglicb be^ 2)eutfcl)en

9?ei(J)^tage^, für bie Q3ergrö^erung beö beutfd)en §eere^ unb bcr

beutfrf)en flotte met)rfarf) eifrig ein. ^er Sd)u^30llpolitif

23iömard^ trat er bagegcn gerabe mit 9?üdfid)t auf ben ©anjiger

Sanbet ablebnenb gegenüber unb ging beöl)alb aud) 'oon ber

9Jationalliberalen Partei, ber er bi§ ba^in angel)ört t)atU, ju ber

liberalen £in!en über. Qjßäljrenb mele feiner S^anjiger^arteifreunbe

il)m auf biefem QSege folgten, bilbete ber 9xeft ben O^ational-

liberalen Q3erein. 5:ro^bem bervai)vU bie liberale Partei bi^ in

bie legten Saljre iljre Q3ort)errfd)aft. 9lidert n?ar bi^ ju feinem

1902 erfolgten Zote ber unbeftrittene g=üljrer be^ politifd)cn gebend

in Sandig.

2)er 5l^onfert)atit)cn Partei, ber tie „Sansiger Sltlgcmeine

Seitung" nal)eftanb, gelang e^ nur einmal, Q3ertreter in tm £anb--

tag gu entfenben. 2)er Sentrumspartei, tie nad) bem Sl^ultur-

!ampf and) in 2)ansig Q^u^ gefaxt i)atU, blieb wie ber Social-

bemofratie bei ber junäd)ft nur geringen 3c^l il)i"er 2lnl)ängcr ein

(Einfluß auf hie politifd)e (Entn^idlung ber (Btaht hi^ auf bie neueftc

Seit öerfagt. Sie parteilofen „2)an3iger 9?eucftcu 9^ad)rid)ten"

mirften feit 1894 in n^eiteften Steifen ber 'proüinj erfolgreid) in

beutfd)em Sinne.

2lud) an ben äußeren Stampfen be^ preu^ifd)en Staate^ nat)m

bie ©anjiger 23ürgerfd)aft regen Slnteil. Q3oll 53egeifterung

rüdten iljre Söt)ne in^ S^elb, al^ e§ galt, 2)eutfd)lanb§ (Einigung

tjerbeijufütjren. 3m ^ai)ve 1864 fperrten bie 3)änen jeitmeilig

ben öafen. Sed)^ 3at)re fpäter geriet bie <Ztatt in bie ©efaljr,

13*
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fctbft in bic friegcrif<j^cn ^avtvidiunQen ^inctngeäogcn ju tücrben.

2tm 9Zacf)mitta9e bc^ 21. Stuguft 1870 langten öicv franko jlfc^c

-^neg^fd)iffc ouf bcr 9leßbc an unb breiten bic 0tabt 5U bef^jic^cn.

2)ocf) tt)urbcn fic [d)on in bcr fotgenbcn 9Zac^t, al^ ftc im ^u^igcr
QBißf Dor Stnfer gegangen n?aren, tJon ber 6^raubenfort)ette
9Jpmpt)e unter ber g^üt)rung be^ Sl^oröettenfapitänö QSßeicl^mann

erfolgreich angegriffen unb äum 9?üd3ug am näd)ften Sage
genötigt.
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eit t)urd)greifcnbcr als bic potit{frf)cn Q3eränbcrun9en

mad)tß fid) für ^Janjig bcr Q[ßcd)fcl bcr tt)irtfd)aftlid)cn

Q3ert)ältniffc bemcrfbar. 2)ie (Enttridlung ber mobcrncn
Slcc^nt! unb t>U Hmtpanblungen, tt)ctd)c ber QBcttDcrfctjr im 19. 3at)r-

l)unbert erfufjr, i)attm eine Dötligc Hmgcftaltung feiner Q33irtfd)aft^-

tage äur tyotge. QSätjrenb in frütjeren Seiten ^Danjig V)orn)iegenb mit

bcm QBeften (Europa^ Öanbelsbe^ie^ungen untcrtjatten tjatte, fingen

biefe Sänber je^t an, fid) ber 2lufnat)me ber Sandiger ©üter ju

»iberfe^en. '?iad)bem bie ^ontinentalfperre ben englif<i)en 9)01^^

^anbel gezwungen tjatte, feinen 23ebarf au^ überfeeifd)en ©ebieten

äu beden, fud)te er aud) nad) ber 23eenbigung bcr 9^apoteonifd)en

.%iege fid) bcr fanabifd)cn ober f!anbinat)ifd)en ööläcr ju bebiencn.

2lud) bcr (?infut)r beö potnifd)en ©ctreibcs würben n)ad)fenbe

6d)tt)ierigfeitcn bereitet, ha bic eng(ifd)e 9legierung burd) £d)ui)=

äöÜe ten {)eimifd)en Stdcrbau ju t)cbcn ftrcbte unb Spanien unb
Portugal it)rem 23cifpiel folgten. 2tmerifanifd)e^ unb inbifd)e^

.^orn begann ben tt)efttid)cn 9D^ar!t in ftcigenbcm Umfange ju

bet)errfd)en, fo t)a% feit bcr ^itU bes 19. 3ai)rf)unbcrt^ fogar

Stmfterbam feine aiU 23ebcutung al^ QScltgetreibcbörfc immer
mct)r jugunftcn t»on Sonbon unb 9ien) '2)orl oertor. ®cr Stbfa^

bcr Sanjiger QBarcn geriet mc{)r unb m.et)r in§ <2>todcn.

Stber aud) bie 3ufut)r nad) ber '2ißeid)felmünbung erlitt eine

nid)t unbcträd)tlid)e Q3erminberung. ^a^ fübruffifd)e ©etrcibe,

ba^ feit ber (Eroberung 5lonffantinopcB burd) bie fürten ben QBeg
nad) 9^orben gefud)t t)attc, würbe je^t wieber, jumal nad) ber

©rünbung »on Obeffa im 3a{)re 1794, über taß 9}Zittetmeer öcr-

fd)ifft. Obh)o{)t bie '^Biener 6d)Ui^afte oom 9. 3uni 1815 bie

freie QBeid)felfd)iffat)rt fcffgefc^t unb alle beteiligten £änber jur

Q3erbcficrung be§ Gtromlaufe^ t)erpflid)tet t)atte, glaubte fid) 9luB-
tanb biefen 2lbmad)ungen entäiel)en ju bürfcn. öot)c 2tu5ful)r-

göUe lät)mten ben Q3cr!ct)r über tic preu^ifd)e ©renae unb fud)ten

bie lJ[berfd)üffe ^Polen^ nai^ ben ruffifc^en Oftfccl)äfen 9^iga unb
Üibau ab^ulenfcn. 3m 3al)re 1822 mirfte ber polnifd)e t^inanj-

minifter g^ürft fiubccfi barauf t)in, ta^ jum Scbu^ ber cntftcl)enben

polnifd)en 3nbufhrie aud) bie (?infut)r gett)erblid)er (gracugniffc mit
Ijo^en 3öUen belegt tourbc. 2tu(i bic (Sinfubr t?on SoCj über bie
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prcu^ifd)cn öäfcix tpurbc 'oevhoUn. QBiebcr^oltc S^arif»ertrage

3tt)ifd)en 9^uf3tanb unb 'preu^cn fütjrten feine bauernbe Q3erbeffc--

rung ijerbei. 92id)t tt)enlger Ijatte ber '2ßeid)fett)erfet)r unter ber

sunetjmenben Q3erfanbung beö '^lu^y^ttca gu teiben, beffen 9legu--

lierung bie ru[fifd)e 9?egierung im ©egenfatj ju ber preu^if4)en

Gtrombauüermattung abfid)ttic^ t)ernad)täj'figte.

So ift e^ fein Qßunber, tt>enn fid) ©anjig^ öanbel nac^ ben

23ebrängniffen ber 3"'Van5ofen3eit 5unäd)ft nur fümmerlid) entfalten

fonnte. 2)ie jä^rlii^e @etreibeau£ifut)r betrug im 2)ur(^fd)nitt ber

3at)re 1814—30 nur 24 000 £aff unb [anf üon 1831—36 fogar auf

14 000 £aft t)inat). 9Zur in ben 3at)rcn 1817 unb 1818 ftieg fie auf

©runb eine^ für ^reu^en günftigen $)anbet^üertrage^ auf

40 000 £aft.

Unter bem Ginfluft ber (Ernten in t>m t>erfd)iebenen Seilen ber

(Erbe, au^ bencn lai^t ber europäifd)e 23ebarf an ©etreibe geberft

n)urbe, n»aren bie 5^ornpreife häufigen 6d)n?anlungen untertt)orfen

unb mad)ten jebe laufmännifd)e 23ered)nung unmögtirf), fo ba^ im
3at)re 1821 meljrere ber belannteften 5)an3iger §anbelöt)äufer

infolge ert)eblid)er Q3erlufte if)re 3at)tungen einfteöen mußten. ®ic
i)Oi)m englifd)en (EinfutjrjöÜe brüdten in ben 3oi)xm 1822 unb 1835

t>ie ©anjiger Stuöfutjr fogar auf nur 6000 £aff ^inab.

2)er ©anjiger öanbet ging fomit ftänbig gurüd. Qjßät)renb

1825 nod) 1180 ScJ)iffe ben öafcn »erlaffen t)atten, betrug iljre

3oi)l 3ef)n 3at)re fpäter nur 696 6d)iffe, bie §um größten Sleil mit

§ot5 nad) ßnglanb gingen. Q3on 816 0d)iffen, bie im Satjre 1824

ausliefen, iparen 412 nad) ßnglanb unb 206 nad) ben 9Zieberlanben

beffimmt. 3m 3cit)re 1826 fu:^r auä:) eine größere Slnga^l na(^

tyranfrei(^.

Hm bie mannigfad)en '2ßünfd)e ber §anbeltreibenben ttJirffam

äu vertreten, tt)urbe am 25. 2tpril 1822 bie 5^orporation ber 5^auf--

mannf(^aft geftiftet. Unter it/ren Q3orffe^ern Qtobhc, öeibfelb,

Öoene, ©ibfone, 3el'cn^, ©olbfd)mibt, Stlbrec^t unb 9li4)arb

®amme i)at fie fid) in ben folgenben 3(il)i*äß^nten um bie (£nt--

iöidtung be^ 2)an5iger öanbel;» gro^e Q3erbienfte ertoorben. S)od)

fonnte fic e§ nid)t t)erl)inbern, ba^ unter bem 2)rud ber äußeren

Q3erl)ältniffc t)äufig leb{)afte 5?lagen über ben 9lüdgang be^

^eimifd)cn Q3erlel)r^ laut mürben. ^Jtit 9led)t n?urbe barauf t)in=

gett)iefen, baf^ bie nät)ere Umgebung ©an^ig» üorerft feinen Srfa^

für t>a§ polnifd)e öinterlanb bieten fonnte, ba^ jet^t üielfaci^ feine

QBaren unter ltmget)ung be^ Sanjiger 3toifd)ent)anbeB unmittelbar

t)oxi (Englanb, ^ranfreic^ ober Hamburg ju be5iet)cn pflegte. 3)ie

^olge tvat, baf^ bie öälfte ber ftäbtifd)en öotsfelber einging unb
äa^lrei(^e Speicher äu QBo^nt)äufern umgebaut hJurben.
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^nä) ba-j ©ßttjcrbc lag arg barnicber. '2Bät)rcnb fid) früf)er

^a^treic^c 33crufe in biß Slufgaben bcr cinjctncn &ewevbe geteilt

I;atten, ttmrben fortan üiete 5;ätig!eiten in einer fjant vereinigt,

©er Solbäder tüavt> and) jum tyaftbäder, ber ®d)uf)mad)er jum
'?)antoffeImad)er, ber Klempner 3um ©etbgie^er unb ber 5;ifd)Ier

gar äum 5?iftenmad)er, Gargmad)er unb Sitnmcrmann. Sie alten

3ünfte unb ©en>er!e töften f(^ auf. ©ie Q3ietgeftattigfeit be^

mittetattertid)en ©en?erbc^ fanb ein jäi)e^ ©nbe. 2lud) bie 9?eeberei

tonnte fid) unter biefen Itmftänben nur fd)tt»ad) entwidetn. 2)ie

3Qt)l ber in ©anjig bet)eimateten Sd)iffe t>ermet)rte fid) X)on

1818—46 3tt)ar t>on 72 auf 81 Gd)iffe, bod) erfut)r iijv Sonnengeijatt

{eine n)efentnd)e Q3ergrö^erung.

2)ic 2tufi)ebung ber (Sinfubr-- unb 3)urd)fubr5ölte in ben tüeft--

€uropäifd)en (Staaten leitete einen neuen 2tbfd)nitt be§ Sandiger

^irtfd)aft^teben^ ein. 3m 3abre 1846 ging gnglanb 3um ^yrei-

Ijanbet über, unb im 3a^re 1857 würbe aud) ber läftige bänifd)c

Gunbgofl befeitigt, ber 1—1^ ü. 9). t)om QBerte ber QSaren

betragen unb im 3a!)rc 1854 »on bem ©anjiger Seet)erie!)r allein

nid)t n^eniger ai§ 415 000 '^avt eingebrad)t i)atU. '3)urd) gün^ige

§anbetst)erträge mit 9?u^tanb gelang e§, aud) bie ßinfutjr naä)

•^Poten n)ieber ju Ijeben. QSät^renb in ben brei^iger Seigren bie

übern)iegenbe ^DZef)r5at)I unb in ben 'zSo.'i)vm 1852—60 nod) bie

f^citfte ber anfommenben (5d)iffe au^ Mangel an 5rad)t nur mit

SSaKaft bctaben im S^anjiger ^afcn eingelaufen n^aren, oerminberte

fid) it)re 3at)t in ben 3obrcn 1861—70 auf 46 ö. 9). unb in ben

3ai)ren 1871—80 fogar auf 22 t». 9). Sro^bem überffieg ber

QBert ber 2Iu^fuf)r nod) (ange Seit ben QSert ber nad) ©Jan^ig über

See eingefü{)rten QBaren. QSät)renb ber QBert ber (Sinfutjr im
3at)re 1860 nur 5,2 9}ZiItionen 5:aler betrug, erreichte bie Stuäfutjr

ben QSert üon 20,8 9}ZiItionen 5^ateru. 2[u(^ in ben beiben folgen-

ben 3af)räe^nten belief fid) bie 2':-.5ruf)r nid)i fetten auf ben

t>oppdUn ober breifad)en 23etrag bev 2inful;r.

©teid)5eitig »ermetjrte ftd) bie 3at)i ber au^ ©anjig au#--

laufenben Schiffe. Sie erreid)te it)ren ööd)ftftanb im 3at)re 1862,

in bem 3200 Sd)iffe ben öafen oerlie^en. ßrft at^ ber Dampfer
ta'v Segetfd)iff ju öerbrängen begann, erfuhr xi)vc 3at}l eine

bebeutenbe Q3erminberung. 3in 3^t)re 1874 tiefen nur nod) 1826

Sd)iffe au^. ^^roijbem getüannen oud) bie Dampfer nur tangfam
an 23oben. 3n ben 3ci^ren 1861—70 mai^ten bie Dampfer 10 ü. 9).,

in ben 'xSat}vcn 1871—79 bi^ 20 t». 9j. unb and) in bm 3cit)ren

1880—86 nur erft 48 t). 9). ber eintommenben Sd)iffe auö. (£rft im
3af)re 1885 fet)rte fid) baö Q3ert)ättni^ §ugunften ber Dampfer um.

796 Seglern jtanben 1025 Dampfer gegenüber. Seitbem errang ber
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Dampfer hie uubcfvTittcnc Q3ori)crrf(f)aft. 3m 3a^rc 1895 liefen

1174 2)ampfcr unb 544 ©egter ein. 3"^ 3^t>re 1905 toavm c^

1990 Dampfer unb 259 Segler unb im 3at)re 1910 fogar 2230

©ampfer unb nur 315 Gegler. 9^ur für bie 5^üftenfcf)iffat)rt in ber

Oftfee fanben bic 0e9elfd)iffe fortan nod) Q3ern>enbung.

®ie (Einfül)run9 be^ ®ampffd)iffe^ mad)te einen umfaffcnben

Slu^bau be^ 3)anäiger öafcn^ nötig. Sic llferanlagen njurben

erweitert unb bie ^atjrrinnc burd) tt)ieberl)olte ^Baggerarbeiten

hetentent oertieft. ilnter bicfen SXmftänben n)ar e^ eine für Sanjig
befonber^ glü(Jlid)e g^ügung, ta^ ber Surd)brud) ber QBcicf)fel bei

'TJcufä^r am 1. g^ebruar 1840 ben unteren Q[ßeid)fellauf ftromlo^o

mad)te. 2)urd) eine 0d)leufe bei ^le^nenborf n)urbe er gegen bie

.^öo4)maffergefa^r unb t>a'^ (Eintreiben ber 0tromtt)eid)fel abgc--

bämmt unb bot nun aud) für größere 6d)iffe einen ftd)eren 2lnferplat>

bar. £eiber oertjinberte ber nad)giebige Hntergrunb ber 6peid)erinfel

eine entfpredjenbe Q3ertiefung be^ 9}Zottlaubetten. Sie größeren

Sampfer mußten bent)alb fd)on in 9Zeufat)rnjaffer löfd)cn, too im
Saufe ber '^ai}xc aungebei)nte Sd)uppen unb Speid)er errichtet

würben. 0ie gen?äl)rten l;inreid)enb 9?aum, um tic gett)altigen

Sabemengen ber Sampfer auf5unel)men. Q3ermel)rte fid) borf) bie

£abefäl)igfeit ber in Sanjig eintaufenbcn £d)iffe ton 462 5:aufenb

5:onncn im 3al)re 1885 auf 800 Saufenb 5:onnen im 3at)re 1900

unb auf 942 ^aufenb 5:onncn im ^ai^xc 1910, um bin jum 3ci^ve

1913 fogar auf 1,2 ^iUionen Slonnen ju fteigen.

2lud) bie Sandiger 9lecberei marb gcätt)ungen, fid) ben ücr»

änberten 23ebürfni[fen ben Q3erfet)rn anjupaffen. 9^ad)bem bie

3al)l i^rer Segler bin jum 3^^^^^ 1866 auf 130 Sd)iffe angettJac^fen

loar, erlitt fie burd) bie 3unal)me ber 2)ampffd)iffat)rt einen ftartcu

9?üdgang. 1880 mürben 82 Segler, 1890 nur 43 Segler unb im
3al)re 1900 nid)t met)r aln 4 t)ier beljeimatete Segler gejäljlt. 2lud)

bie 3at)l ber Sanjiger Sampfer na^m nur langfam ju. 3"^ 3cit)rc

1848 famcn bu erften 9?abbampfer auf, bcncn 1857 ber erfte

Sc^raubenbampfer folgte. Seitbem ftieg ii)vc 3al)l bin 1872 auf
17 Sampfer an unb öcrmetjrte ftd) nad) mannigfad)en Sd)n)anlungen

bin jum 3at)re 1890 auf 28 Sampfer. 3m 3aire 1894 überftieg

bie 3ai)i ber Sampfcr aum erften 9}iale bie 3af)l ber Segelfd)iffe.

5;rot)bem ging tic 3af)l ber l)eimifd)en Sd)iffe aud) Ujeiterjjin

jurüd. 3m 3cit)rß 1910 geborten ber Sandiger 9?eeberei im gangen
nur nod) 22 Sd)iffe an. Sa jebod) bie menigen Sampfer eine

mel faxten 3:ragcfä{)igfeit befafecn aln bie größere 3al)t ber

früljeren Segelfd)iffe unb biefcn anä) an Sd)ncllig!eit meit über-

legen waren, t)ermod)te bie t)eimifd)e 9leeberei nod) längere 3eit
i^rc n>irtfd)aftlid)e 23ebeutung aufrecht ju ertjalten. Sa aber ben
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aiUn, ciugcfeffcncn 6d)ifföfirmcn t)ü crforbcrtid)cn '^littai fehlten,

um mit i)Qn au^irärtigcn 9?ccbcreicn auf tic 2)aucr in einen

crfot9rcid)cn QBcttbenjcrb ju treten, fonnte i^r Q3erfaU ni(i)t ber»

i)inbert n)erben. QBätjreub bie g^tuMd)iffat)rt in Sanäiger §änben
i^erbtieb, fiel ber Gecoerfetjr in 3ufunft faft au5fd)Uc^Ud) t>en

fremben £d)iffen antjeim, unter bencn bie beutfd)cn £d)iffe immer

me^r bie Ober^anb gemannen. QBä^renb ju SSeginn beö 19. '^o.^x-

^unbertö bie englifd)en unb t)OÖänbifd)en Sd)iffe borge{)errfd)t

i)atten, erfut)r it)re 3ttt)t in ben näd)ften ^a\)x^cl)nUn eine bauernbe

^erminbevung. Q3on tcn £d)iffen, bie in ben S^tjren 1840—1847

in ben 5)anjiger §afen einliefen, n^aren 10 t>. Sj. ®cf)tt)eben unb

OZormeger, 14 ü. 9). öoüänber, 16 x>. 9). (Engtänber unb 40 t). 9)-

^rcu^en. 3"^ 3(it)re 1913 Ijatte fid) baö Q3ert)ältni^ nod) weiter

^ugunften ber beutfd)en 9?eebereien oerfd)obcn. Q3t)n 2910 an-

lOmmenben £d)iffen njaren 65 b. §. beutfci)er öerfunft, 11 ü. ö.

v5d)tt)eben, je 7 t). §. ®änen unb 9lorn)eger unb nur nod) 4 b. §.

Snglänber. 2)er 9left »erteilte fu^ auf t)oIIänbifd)e, ruffifd)e unb

betgifd)e £d)iffe. 2)od) tt)aren bie einzelnen beutfd)en ^atjrjeuge

bsn fremben (3d)iffen an 3:onnenget)att meift unterlegen.

QBeit n)i(i)tiger al-S ber Übergang bom 0egelfd)iff §um 2)ampf-

f(^iff »ar für ben S^anjiger §onöei i>iß (£infüt)rung ber (Eifen-

ba^n, bie in ben n?irtfd)aftUd)en 33eäief)ungen, tt)e(d)e bi^t)er bie

fiänber be^ Oftens mit bem QBeften oerbunben i)attcn, einen burd)=

greifenben QBanbet berurfad)te. '3Bät)renb jubor ber Q3er!et)r im

n)efentlid)en ten großen Strömen von 0üben nad) 9torben gefolgt

n?ar unb nur an n^enigen, befonberö günftig gelegenen Stellen ein

äbergang üon bem 3:al ber QBeid)fel ju bem ber Ober ftattgefunben

^atte, mad)tcn bie neuen 23atinlinien bie Q3erfrad)tung ber QBaren

oon ben QBaffermegen unabtjängig. 2)ie 23at)nfat)rt von Hamburg
nac^ ben füblid)eu 5:eilen '^olenö erforberte fortan Diel n^eniger

Seit alö bie QSajfcvfatjrt auf ber <2ßeid)fel. 2)a5U fam, ba^ im

engften 2lnfd)lu^ an bie n?irtf(^aftlid)e (£ntn)idlung ber Stu^bau

be^ preu^ifd)en 23at)nne^e5 üon QBeftcn nad) Often fortf(^ritt.

'2Bät)renb bie Strede Hamburg — Berlin bereite 1846 eröffnet

njurbe, njarb bie Q3erbinbung (Danjigö mit feinem öinterlanbe

er^ 1852 ^ergefteHt. ®urd) bie Strede nad) 23romberg n?urbe

2)an§ig an bie Oftbat)n angefd)lofien, bie bon 23erlin über S^reufj,

Sd)neibemül)l, 23romberg unb ^irfd)au nad) Slönig^berg führte

unb im 3<it)rß 1857 voü in 33etrieb genommen mürbe. Sie Strede

0d)neibemüt)l — S^oni^ — 2)irfd)au, bie fpäter ben i^auptftrom be^

lievUtivä äu bewältigen i)atU, würbe erft 1873 ausgebaut, ta fo=

tt)ot)l bon Stettin wie üon Sanjig in erfter 9leil)e bie 23at)n--

oerbinbung mit "Polen angeftrebt würbe, bereits im '^a\)vc 1845
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l)atUn fid) bie Stiteftcn bcr 2)an3t9er S^ttufmannfd)Qft bafür auö--

öefprod)cn, ta% bcr 23au ber pommcrf(f)en 23ai)n hinter bcr 23rom--

bcrgcr 6trccfe gurüdftetjen foltte. 1)ic Gtredc nad) 5?ö^Un iDurbe

batjer crft 1870 tjergefteüt.

2)ie frül)crc 23af)ut)crbinbun9 mit bcr potuifd)cn ©rense gab

bem QUtünev Sjanhci einen beträd)ttid)en Q3orfprung. (Er tt)ar

V)on 2)onäi9 um fo weniger einjutjoten, at^ bie 3^rad)ttarife bcn

Q3crfe{)r nad) bcn bid)tcr befiebctten ©ebieten 9}littetbeutfd)Ianbs

begünftigten. öambitrg bet)errfd)te ben oberfd)Iefifd)en unb füb-

po(nifd)en '^avU, Stettin ben QBeftcn ^olcn^. ©an^ig »erblieb

nur iia<o ©ebict gu beiben Seiten ber QBeid)fet, t>a bie rufftfc^cn

<3a^nen aud) bie treiter öfttid) gelegenen 23c5ir!e »on bem Q[ßeid)fct--

Dcrfet)r abfd)nittcn unb auf bie 2tu^fut)r nad) ben rufftfd)en öäfen
am Sd)rt)ar5en 9}Zeer unb in ben Oftfecproüinjen antriefen. 3tn

3at)re 1888 ging nur ber ad)te Seit ber gefamten ruffifd)en 2tu!g=

futjr über bie Saubgrenge. 2tud) 5?önig§berg, t>a^ zeitiger aU
Sandig an ba§ potnifd^e 23a{;nne^ angefd)Ioffen n)ar, naljm auf

5^often ber Qjßeid)fe(ffabt einen bebeutenben 2tuffd)tt)ung. dagegen
f>crmod)te 3)an5ig burd) bie Eröffnung be^ Obertänbifc^en S^anaB
im ^a\)vc 1861 tm tt)efflid)cn Sj:ei( »on Oftprcu^en an ^d) ä«

feffetn.

®er Stampf, ben bie cinäctnen Oftfeetjäfen um t>k ^efjerr-

fd)ung it)rcö beutfd)cn unb potnifd)en öinterlanbe^ miteinanber

au^fod)ten, fiel jugunftcn jener ^lä^e au^, bie ben 9)Zittetpun!ten

ber beutfd)en Q3oIf5tt)irtfd)aft am näd)ftcn getegen tüaren. 2)enn

tüät)renb in ben früt)eren Seiten bie äberfd)üffe ber ruffifcijen

5^orn!ammer über S)an5ig nod) QBcftcuropa abgctt)anbert tcaren,

sog je^t t>a'^ beutfd)e '2ßirtfd)aft^gebict mit ber n)ad)fcnbcn '^xd)U

feiner 23et)öt!crung ben öfttid)en §anbet in fteigenbem 9}?a^e an

fi(^. (£^ glüdte itjm biefe^ um fo teid)tcr, al§ bie QBeftftaatcn

feit bem S3eginn be^ 19. 3al)rt)unbert^ met)r unb metjr auf bie

Ginfuljr an§ "^olcn ber3id)tet i)atUn. Q.§ xvav tt>cber bie 0d)ulb

ber ©anjiger 5?aufteutc, nod) bcr preu^ifd)cn 9lcgierung, trenn

burd) bcn QBed)fct be^ QBcItöcrfetjrö bie QSirtfc^aft^Iage ©an^ig^
fid) längere 3tnt ungünftig geftattcte. (Ein erneuter 2tuf--

fd)tt)ung konnte erft erfolgen, at^ eö gelang, burd) befonbcre

niebrige S^rad)tfä^c ben QBettbenjerb ber für ben bcutfd)en 9)ant>cl

günftiger gelegenen ^lät^e ju übertr»inbcn unb burd) t>ermel)rtc

£eiftungöfäl;igleit ber oftbeutfd)en £anbh)irtfd)aft bie Stu^fubr

Sangigf^ §u lieben.

Q3or allem aber tpar e^ notn?enbig, feinen geminbertcn QBo^t-

^tant> burd) bie (Setpöljrung au^reid^enber ®arlet)en 5U fräfttgcn.

®a baß 5^öniglid)c 23an!lontor, ba^ bereite im 3a^rc 1819 er--
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rid)tet tvav, ben fteigcnbcn Sltcbitbcbürfnifycn nidot ju genügen

t)ermod)tc, Jrurbe ber 9luf nad) einer privaten 5^rebitanftalt immer

lauter erijoben. 2)en bei)arrU(^en 53emüt)ungen ber 2)anäi9er S^auf-

mannfd)aft n)ar es befd)ieben, bie anfänglid)en 23ebenfen be«?

preu^ifcl;en cyinanjminifterium^ gu jerftreuen unb für bie im '^ai)xe

1857 begrünbete 2)anäigcr ^Prioataftienbanf ha^ '^Rc<i)t ju er--

TOirfen, tiergin^bare unb ftempelfreie 9Zoten auszugeben. 2t^nlicf)e

(£inrid)tungen n^aren in tcn vorausgegangenen 3ai)ren fd)on

in 23ertin, S^öln, 9}Zagbeburg, ^ofen, S^önigSberg unb 23reölau

getroffen n^orben. 3)ie ^riöataftienban! i)at ta^ 9^ed)t ber

^Notenausgabe biS jum 31. Sejember 1890 ausgeübt unb jld)

n?äl)renb biefer 3ßit gtei(^ ben übrigen ©anjiger 23anfen um
bie QBieberbelebung beS t)eimifd)en ^anbetS unb ©en^erbeS tjo^e

Q3erbienfte ern^orben.

2;aS 2)an5iger QSirtfd)afts(eben empfing einen neuen Stnfio^,

oIS tic Q[ißeid)felftäbtebal)n tioxi 9}iarienburg nad) Zt)Ovn feit bem
3af)re 1870 unb bie X)on ber Sanjiger 5^aufmannfd)aft im 3a^re
1877 errid)tete 23at)nlinie QJZarienburg — ^iatoa ben Q3er!e^r mit

\Poten erlei(^terten. S)ie ©etreibejufutjr mit ber 23a^n ftieg in ben

Sauren 1876 — 1878 üon 28 3:aufenb Sonnen auf 124 Saufenb
Sonnen an. Sro^ ber fortgefe^ten 23emü^ungen ber preu^ifd)eii

9^egterung, ben Stromoerfetjr ju förbern, mad)te ftd) hie tt)irtfd)aft--

tict)e Überlegent)eit ber ßifenbatjn immer me^r gettenb. QBät)renb

ber gefamte Qöei(^fett)er!et)r tion unb nad) ©anjig in ben 3cit)ren

1896 — 1900 burd)fd)nitttid) 471 Saufenb Sonnen betrug unb in

ben '^at)xen 1906 — 1911 auf 610 Saufenb Sonnen ann)ud)S, um-
faßte bie jä{)rlid)e 23at)neinfut)r aßein im ®urd)fd)nitt ber gleid)en

3at)re 720 unb 1243 Saufenb Sonnen. 2;er 23abnoer!et)r tt)ies

fomit nid)t nur einen n^eit größeren Umfang, fonbern auä) eine

xnd fd)neßere Steigerung auf.

9lur ber öotät)anbet beüor^ugte aud) n?eiter tcn billigeren

QBafferttJeg, fo ba^ 2)anäig ^um erften 2luSfut)rt)afen für ruffifc^eS

9)oli n)urbe. 3nt 2;urd)fd)nitt ber 3at)re 1852—1859 tiefen jä^rlid)

772 ed)iffe unb von 1860—1871 iäi)vli(i) 950 6d)iffe mit öotj

betaben auS bem 5)an5iger £)afen auS. ®od) mu^te 2)an3ig in

ben näd)ften ^Qtjren einen Seil feineS öolstjanbets an St)orn

abgeben, »on n)o baS 9)oli burd) ben 9Ze^e--QBartt)e--5?anal auf

fd)neßerem QBege feinen binncnbeutfd)en 33eftimmungSptä^en 3u--

gefütjrt n^erben fonnte. QBätjrenb in ben Saferen 1881—1884 nod)

40 ü. 9). ber ^otätraften, bie ftromabmärtS bi<o Sfjorn getaugt

njaren, nad) Sandig h>eitergingen, nat)m if)re 3at)t biS gu ben

3at)ren 1905—1909 auf 24 t). 9). ab. 2tud) bie Q3erfrad)tung beS

©etreibeS auf bem 9^üden ber mäd)tigen g^tö^e i)örte mit ber Seit
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öänjltd) auf. 3m 3af)rc 1883 fam bic Ic^tc, mit ^orn bctabene

9)oi^txa\t in 2)Qnäi9 an.

®i€ ©an^igcr ©ßtreibeau^futjr betrug im 2)urd)fd)nitt ber

3at)rc 1860 — 1892 burd)fc^mttac^ 197 Saufenb Sonnen. Sie
i)öd)ftc 2tu^fut)r fanb im '^ai)xe 1862 mit 322 5:aufenb Sonnen
ffatt, bie niebrigfte 2lu^fut)r im Satjre 1892 mit 59 Saufenb Sonnen.

^er gefamte überfeeifd)e ©üteröerfet)r, (£inful)r unb 2tuöfu^r ju--

fammengered)net, belief ji(^ in ben 3at)ren 1870—1879 auf burd)-

fc^nitflid) 787 Saufenb Sonnen, 1880—1889 auf 1 9}liaion Sonnen,
1890—1899 auf 1,2 'miüionm Sonnen unb öon 1900—1911 auf

faft 1,4 9iJliHionen Sonnen. 3m 3^^^^ 1912 mürben allein 2,4

9!JZitlionen Sonnen über 5)an5ig bemegt.

2)er gett)attige 2luffd)tt)ung, ben ber Q3erfet)r ©anjig^ um bie

QBenbe be^ 19. 3at)rt)unbertö na^m, n^äre aber ni^t mögti(^ ge»

njefen, tt)enn nid)t juoor in ben n?irtfd)afttid)en Q3eri)ättniffen ber

Oftmarf ein bebeutenber QBanbel eingetreten wäre. 2)an! ber

anbauernben g^ürforge, bie ber preu^ifd)e Staat ben einft arg bar=

niebertiegenben ©ebieten oon QBeftpreu^en unb '^ofen jugewenbet

l^attc, tvav tjier in 6tabt unb £anb ein reid)e^, neueö geben

erftanben. 2)ie ert)öt)te 5?ultur oermetjrte bie 23ebürfnijfe ber an--

n)ad)fenben 23eööl!erung unb mad)te eine ftetig anfd)n?ellenbe Sufuijr

pon gen)erblid)en unb toloniaten ßräeugniffen notwenbig. 2lu(^ bie

£anbrt)irtfd)aft tjatte fid) inätt)ifd)en günftig entttJidett. 2)ie mobernen

2)üngemittet, t>u fie au^ t)cn unerfc^öpflid)en beutfd)en S^atitagern

be§og, ijatten it)re £eiftung^fät)igfeit cvi)cHid^ gefteigert. 2tu(^ gab

bie äoßmä^ige ©teid)ffe(lung be^ intänbifd)en unb au^länbifd)en

tSetreibeö einen üerftärften 2lnreiä ju feinem 2tnbau, fo ta^ fid)

bie (£nttt)idtung ber oftbeutfc^en £anbn7irtf(^aft aud) im ©anjiger

(3etreibet)anbet fd)on balb oorteiltjaft bemerkbar mad)te. QBätjrcnb

in ben 3al)ren 1853—1864 nod) 50 bi^ 75 o. §. be^ nad) ©anjig

cingefütjrten ©etreibe^ auß 'polen unb 9?u^tanb ftammten, begann

feit 1896 'tu fiinfutjr be^ inlänbifd)en ©etreibe^ bie 3ufut)r be^

au^länbifd)en ©etreibeö 3u überflügeln. 2)er 2lnteit beö fremben

©etreibe^ an bem Sanjiger 5^ornl)anbet fan! in ben '^a)^vcn 1899

bi^ 1903 auf 40 o. §., oon 1904—1908 auf 25 ö. 9). unb Don
1909—1913 auf 24 t>. 9). ^inab. 2tud) bie 9}lenge be^ au^ <poten

belogenen ©etreibe^ ging in ben testen 3abräef)nten beträc^tlid)

äurüd. ®a tic bortigen (Ernten für bic grnäl)rung ber ftarf »er--

mel)rten 23eoölferung ntd)t au^reidjten, fat) fid) ^olen gejn^ungen,

felbft ©etreibe in n>ad)fenbem Umfange au§ bem 2lu^lanbe ein»

jufüljren. 9hir ber l)eimifd)en £anbn)irtfd)aft n?ar e^ ju ban!cn,

wenn ber ^anjiger ©etreibeljanbel |id) tro^bem auf feiner alten

t>öi}c erljalten fonnte.
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3n ben testen 3a^räct)ntcn begannen aud) neue Omaren ben

2)an5iger ^avtt ju bel)crrf(^en. Seit bem ^a\)ve 1882 gewann

bcr 3udert)anbet gune^menbe ^Sebeutung. 3) er ftar!e 9?übcnant)au

in ben '^roüinjen QBeftpreu^en unb ^ofen lieferte in ben 3at>rcn

1882—1890 burd)fd)nittac^ 65 Saufenb Slonnen, öon 1891—1900

fd)on 88 Saufenb Sonnen unb üon 1901—1910 fogar 92 Saufenb

Sonnen intänbif(f)en 9lot)äucfer auf ben Gängiger ^axtt. 2tud)

bic 3ufuf)r x>on ruffifd)em 9?o{)5uder erreid)te junjeiten feljr anfe^n-

Uä)c 23eträge; im 3at)re 1912 nid)t tt)eniger at^ 241 Saufcnb

Sonnen. ®o^ ftanb bie 3ufuf)r be^ ruffifd)cn 3udix§ meift hinter

ber ^Jf^enge be^ intänbifd)cn 3uder^ jurüd. QBä^renb ein Seif

be^ eingeführten 3uder^ in ben t>cxt)cn 9?affinerien, bie 1889—1891

in S)anäig unb 9Zeufat)rn)affer entftanben, verarbeitet würbe, ging

ber größere Seil über See nad) QBeftbeutfd)lanb. 2lber auc^ bie

bereinigten QtaaUn, ^anat>a unb 3apan belogen über 2)an3ig

9^o{)8udcr.

QBeit größeren Hmfang al^ bie 2tuöfut)r natjm im Saufe ber

legten Sa^rje^nte bis (Einfutjr an. 2lu^ (Englanb famen Stein^

lo^len, t)ü erft 1911 burd) bie oberfd)lefifd)en ^oi>Un jurüdgebrängt

tt)urben, au^ 2tmerifa unb "^eter^burg (Erböl, au§ 6d)otttanb unb

(Englanb geringe unb au§ 9lu^lanb Satj. S^olonialmaren njurben

»ortüiegenb über öcuriburg eingefüt)rt. 2lud) baä Q[ßeingefd)äft toav

re(^t beträd)tlid). 23ißige Stu^natjmetarife veranlagten eine ftarfc

(Einfutjr fon fd)n)ebifd)en (Eifenerjen, bie für bie oberfd)tefifd)en

Öüttenmerfe beftimmt n)aren. 9^ad^bem im ®urd)fd)mtt ber 3üf)rc

1896—1898 nur 57 600 Sonnen (Erje nad) 2)an5ig gebrad)t haaren,

n?ud)^ ifjre (Einfuljr von 1899—1902 fd)on auf 104 400 Sonnen an.

00 Ijatte feit bem 23eginn beä 19. 3al)rt)unbert^ ba^ 5)anäiger

QSirtfd)aft^leben feine ©eftalt faft öööig neränbert. '2öie ber Q3er--

fet)r bie übermiegenb fübnörblid)c 9?id)tung ber früt)eren 3eit

immer met)r jugunften ber oftn)eftlid)en Q3erbinbung mit bem
^eutfd)en 9leid)c aufgegeben tjatte, maren aud) bie ©egenftänbc

unb S^ormen be^ öanbelö einem bebeutfamen QBanbel untern^orfen

gemefen. 2tud) baä 23ilb beö CDanjiger §)afen^ n)or laum noä)

njieberäuerlcnnen. Qjie äat)lreid)en 0egelfd)iffe, bie früljer bie

^ottiau biö 5ur 6peid)erinfet Ijinauf angefüöt i}attcn, wavcn burd)

menige, aber um fo größere Dampfer erfe^t. 3)ie alte, inätt)ifd)cn

ücrfanbete QBeid)elmünbung tr>ar feit 1847 sugefd)üttet. 9ieue Itfer--

anlagen unb 'jytoUn tvavcn erbaut unb in ber 9Mt)e ber neuen

Hafeneinfahrt im 3at)re 1899 ein t^^reibejirf eröffnet n^orbcn, ber

"ben £lmf(^lagöt)erfet)r bebeutenb erleid)terte. 9cad)bem in ben

3a^ren 1890—1895 bei Sd)ien)enl)orft eine neue QSeid)felmünbung

Iünftli(^ gefc^affen n^ar, njurbe ber innere öafen burd) bie Stuä-
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fd)ad)tun9 bcr alten Sd)uitcntattfc an bcr Oftfdtc bcs giolm^ er»

i)cbtid) crtt)eitert. 3jti 3cii)rc 1903 njurbc ber neue S^aifcrtjafcn,

bcffen Einlage SV^ 'JRmionm 9}Zarf gcfoffet tjattc, bem Q3crfc^r

übergeben. 2tud) bie 6pe{(^er mürben ben 23ebürfnifjen be^

mobernen S>cinbeB angepaßt. 3m 3at)re 1884 legte bie 5^orporatton

ber 5^aufmann[d)aft bie Speid)erbat)n an, tDeld)e ben 2lnfd)lu^ ber

Speid)erinfet an tie Q>taat's'bai}n »ermittelte.

3m engften Sufammentjang mit bem mobernen Q3erfet)r ent»

midelte fid) ha^ 2)an5iger ©emerbe. QBätjrenb bie alten 9}lanu-

fafturcn unb 9)außhetvuhc eingingen, entfaltete fid) mit ber tvo^U

moßenbcn Hnterftü^ung ber preu^ifd)en 9^egierung eine äufunftä-

reid)e 3nbuftne. ^ie Gc^iff^merft \>on ^tamitter, bie 1827 be»

grünbet mar, legte in ben 3ci^5^en 1850—1851 bie erfte preu^ifd)e

®ampflrieg^!ort)ette „2)an5ig" auf 6tapel. 2)er früt)ere lönigli(ie

5?ort)etten - ©epotplalj am 3ungftäbtifd)en ^olaraum, ben bie

9}Zariueüermaltung 1844 "oon ber Q>tai>t ermorben tjatte, mürbe feit

1850 3ur 9Jlarinemerft ausgebaut, bie 1871 in ben 23efi^ ber

9leid)^marinet>ermaltung überging. QSätjrenb bier 5?rieg^fc^iffe

unb in ber legten 3eit üornetjmli^ llnterfeeboote tjergeftettt mürben,

gemann bie 1891 eröffnete 0d)id)aumerft burd) ben 23au gemaltiger

Öanbel^f(^iffe fd)on in menigen '^ai)ven QBettruf. ®er 9liefen'

bampfer „S^olumbu^", ber ^ier 1913 t>om 6tapel lief, fa^te

40 5:aufenb S;onnen.

Sturer t>m QBerften entftanben feit ber 9}litte beö 19. 3cil)r=

t)unbertö meljrere djemifdje S^abrifen, 23rauereien, eine ©la^tjütte

unb ölmül}le, bie QBaggonfabril fomie bie geräumige (Eifcnbal)n=

^auptmerfftätte auf bem Zvo\)i. 9iJlilitärifd)cn Smeden bienten bie

©emel)rfabrit bie äunä(t)ft ein ^rioatunterneljmen mar unb erft

1853 t)om Staate ermorben mürbe, unb bie 2lrtiHeriemer!ftatt. 5)ie

Überlieferung beö l)eimifd)en5^unft^anbmerfö feilten mel)rere93töbet-

fabrifen, ©olb- unb Silberfd)miebe unb 23ernfteinbred)fler fort.

2)ie beruflid)e g^ortbilbung ber §anbel- unb ©emerbetreiben»

ben förberten bie 6ecfat)rtfd)ule feit 1817, bie öanbelöalabemie,

bie 1832 eröffnet unb 1891 mit ber 'petrifd)ule üerbunben murbc^

unb ber am 27. O^ooembcr 1828 begrünbete Sittgemeine ©emerbe»

\)erein, ber mit ünterftütjung ber 23et)örbcn burd) Q3eranftaltung t)on

Q3ortrugcn, Stu^ftettungen unb £et)rgängen eine fet)r erfprie^lid)e

Sätigfeit entfaltete. 23ercitö im 3cil;re 1860 rid)tcte er eine Q^ort-

bilbung^ofd)ute für 9[)täbd)cn ein, bie erft 1892 in bie ftaatlic^e

^ortbilbung^fd)ule überging. 2tud) bie 23egrünbung bcr &anb-

merlölammer unb ber 5;cd)nifd)en öod)fc^ute mürbe burd) tcn

Q3erein erfotgreid) befürmortet.
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y)bvad^U aud) im kommunalen 2<^bin S^anjigä Q3cränberungcn

Ci/ mit ftd). S)iß £anbe^f)ot)cit über ba§ 2;an5iger 5:erntonum

ging n)ieberum auf ben Skönxg, oon "^reu^en über. 2tud) n^ar bie

preu^ifrf)e Olegierung im ©egenfatj ju if)rem Q3erl)atten nad) 1793

je^t beftrebt, bie Q3crfaffung ber Stabt Sandig fon^eit alö möglid)

mit t>en in3)rifd)en neu eingcfü{)rten preu^ifd)en ©eje^cn unb ber

Q3erfatlung ber übrigen <Btäbtc ber preu^ifd)en 9}Zonard)ie in Über--

einjtimmung 5U bringen, ^ür bie 9legetung beö Q3ert)ältnif|e^

än>ifd)en Stabt-- unb Sanbgebiet njurbe insbefonbere bie Q3er-

faffung S^önigsberg^ jum Q5erg(eid) I)erange3ogen.

©er ©runbfa^ ber neuen 6täbteorbnung, t>a^ 9?ed)tfpred)ung

unb ^oUäeiauffid)t von ber ftäbtifd)en ©emeinbet?ertt)altung gu

trennen feien, n?urbc fofort burd)gefü^rt. SlÜe in bem (3chxeU

©anjig^ »or^anbenen rid)ter(id)en 23ei)örben würben mit 2tu§nat)me

ber abtigen ^atrimoniatgcrid)te aufgef)oben unb bie gefamte ©e--

rirf)t^barfeit bem 5?öniglid)en £anb-- unb Stabtgerid)t unterftettt.

2lud) ttJurben M^ 2tÜgemeine £anbre(i)t unb bie übrigen preu^ifd)en

©efe^e vom 29. 9}^är§ 1814 ab mit binbenber 5l'raft eingefüf)rt. 2)od)

würben bie alten 5)an3iger 6tatutarred)te in §it)itrerf)t(id)er 9)in=

f\(i)t aud) nod) n)eitert)in beibei)aCten. (Erff mit bem 1. Oftober

1857 tt)urbe ii)ve ©eltung aufgcl)oben unb an itjrer Stelle t>a^ QBeft--

preu^ifd)e 'prot>iujiatrerf)t t>om 3cif)re 1844 eingefüfjrt.

S)ie QBat)rnef)muug ber ^Potiseiauffid^t in <2>tat>t unb 5;errito--

rium würbe bem, 5l^önigtid)en poüjeiprafibium übertragen. 2)em

9!JZagiftrat öerbtieb nur tic 2tuöübung feiner 9?ed)te aU Obereigcn--

tümer unb 'patron ber im ^Territorium öorijanbenen tänblid)en

53efit3ungen. ^yür bie t)erfd)iebenartige 23e{)anb(ung ber grunb-

f".errfd)aftiid)eu ^c<i)t(2, bie formale ber 9^at al§ Obereigentümer,

©erid)t^f)err, 5lHrd)en-- unb (5d)uipatron unb Sräger ber 'polijei^

auffid)t gemeinfam befeffen t)atte, waren t>or altem bie 23eftim=

mungen be^ preu^ift^en £taat5red)tc^ ma^gebenb, ta^ nur

©erid)t^-- unb ^Potijeitjotjeit alß 23cffanbteite ber Qtaat'oQQtvait

betracf)tete, t>xe übrigen grunbt)crrf'i)aftlid)en 9?ed)te aber, aud)

wenn fie, wie e^ in Sandig ber ^alt war, if^rem llrfprung nad)

5ufammenget)örten, ungef(^mätert ben ©emeinben beließ, '^a^n
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tam tDo\)l aud), "oa^ tocber bcm Staat, nod) bcr Stabt eine

Q3eränbcrun9 bes g)cr!ommcn^ in bicfcr öinfc^t n)ünfd)en^n)ert

€rfd)dnen mod)tc. 2)a e^ jcboct) al^ jn^cdmäfeig angcfctjcn würbe,

bem '^Jlagiftrat in Q3crbinbun9 mit t>^n 'ocvnct^müä) tt)irt[(i)aftUd)en

9lcd)tcn, bie H)m aiß ©runb^crrn noc^ ücrbticbcn waren, aud) einen

3;eil ber Ort^poUseiüerwaitung im Sanbgcbiet au^natjm^hJeife 31t

übertragen, würben burd) ba^ „S^onferensprotofolt" t>om 29. Slpril

1814 bie 23efugniffe t)on ^otiseipräfibium unb 9}lagiftrat gegen--

einanber abgegrenzt.

2tt^ ©runbfat) würbe babei angetiommen, „ba^ bie Stu^übung

ber "poliäei im weiteften Sinne be^ "^Korte^ bem S^önigtid)en

^oliäeipräfibium gaftetje, hingegen bie ö!onomifd)e Q3erwaltung

itnb hie ^atronat^red)te bem 9?at öerbteiben, fowie berfelbe aud)

bei fold)en poliäeilid)en @efd)äften mitwir!en muffe, tvo bie öfono»

mifd)en Q3er|)ätfniffe eine befonbere 9?üdfi(^t erforbem". 2)ie Stabt

t)atte bemnad) bie 5Vird)en= unb 0d)utfad)en, wenn aud) unter

ftaattid)er 2tuffid)t, wie biö^er in »oÜem umfange äu bearbeiten,

bie 5?ämmereigefäfle gu erfjeben, Scigb-- unb ^orftt)erget)en ^u

beffrafen, bie ®orforbnungen, foweit fie wirtfc^afttid)e Q3er^ätt'

niffe betrafen, ju beauffici^tigen, Q3c»rfpann- unb 9iaturatlieferungen

ju »erteilen, (Einquartierung^' unb 9}larfd)fad)en ju regeln. ®ie
^ebeutung beö S^onferenjprotofoH^ beftanb alfo barin, ba^ e^

einerfeit^ bie Ianbe^^errHd)en 9^ed)te be^ S^önig^ unb bie grunb-

,l)errli(^en 9led)te ber 0tabt ftreng t)on einanber fd)ieb, anbererfeit^

aber aud) ber 6tabt bie weitere Stu^übung eine^ '3:eit^ it)rer

früf)eren poli5eiUd)en 23efugniffe »on neuem auftragsgemäß

§ufid)erte.

3n ber QBa^metjmung biefer '^cä:)tc trat lange Seit !eine

Q3eränberung ein. ®urd) bie prcußifd)e Q3erfaf|ungSurfunbe com
31. 3anuar 1850 würbe jwar bie ©utötjerrfc^aft unb grunb^errtid)e

'Polijei aufgefjoben. 3)a jebod) bie ^oli.^ciferwattung im ©anaiger

Territorium grunbfäl^tid) bereite 1814 auf ben 2>taai übergegangen

war unb eS jubem nad) bem QBorttaut ber Q?erfaffung t)inft^tlict)

ber 'potiseiberwattung biS jum 3nfrafttreten einer neuen ©emeinbe»

crbnung bei bcn biSt)erigen 23eftimmungen verbleiben foUte, brachte

bie Q3erfaffung für ©angig feine wefentlid)en 9ceuerungen mit fld).

(£rft in bem Slugenbtid würbe bie Q3erfaffung für bie Gteltung-

natjme beö 9)lagiftratö öon entfd)cibenber 33ebeutung, alS bie

9^egierung itjm bie gefamte OrtSpoliäeiterwattung im tänblic^en

©ebiet gegen feinen QBittcn ju übertragen fud)te. ^it aflem 9?ad)-

brud wies er barauf t)in, ha'ii eine fotd)e Q3er(eit)ung ortSpoIiäeilid)cr

föciualt an bie (Btat>t ber Q3erfaffung wiberfpräd)e, ha burd) biefe

tie 0d)affung neuer gutS^errU(^er 23efugniffe unterfagt war unb



2)ic ©ninb^crrfi^aft 209

aud) t>U 2tnfid)t bcr ^eQUvnnQ flc^ nid)t rechtfertigen tie§, ba^
bie ©tobt t>ie Ort^potiaei eijcmal^ at^ 2luöftu§ i^rer gutä^crr-

fd)aftUd)en 9?cd)te ausgeübt tjabe. ®a fic^ bie Gtabt mit i^ren

2iuöfüt)rungcn burd)au5 im 9^e4>t bcfanb, tpurbe bie in3tt)i[d)cn

fd)on erfolgte Übertragung ber '^oli3eigerid)t^barfeit an bie (^tabt

njiebcr rüdgängig gemad)t unb »om 1. September 1857 ab gur

^afjrne^mung ber x>om (BtaaU tt)ieber übernommenen ©ef(^äfte
eine eigene 23el;öi'be, „ba'^ 5l^öniglid)e tänblid)e 'poli§eiamt in

Sianäig", eingerid)tet. 6eitbem h>ar bie 'Ztabt 2)an5ig aller poU-
aeiUd)cn unb gerict)ttid)en ^Q(i)te unb ^fliditen enbgüttig enttjoben,

bie it)r einft al^ G>runb^errn itjreö Territorium^ oblegen Ijatten unb
aud) biö^er no^ belaffen n)aren.

S^urje Seit jut^or waren aud) i^re 9led)te aB Obereigentümer

in n)irtf4)aftUd)er öinfid)t ertofd)en. ©ie ©runbäinfe, bie fle x>on

ben !utmifd)en (Sigentümern ber in it)rem ©ebiet belegenen

Sänbereien gu be3iet)en pflegte, würben n?ie bie 9}Jiet- unb ^ad)t--

5infe, foweit ba^ nod) md)t t)orl)er gefd)e^en war, gemä^ bcn

Stblöfung^gefe^cn »om 2. 9Mr8 1850 in 9?entenäat)lungen umge-
wanbelt unb abgetöft.

Stnber^ »erljielt eö fi^) mit ben 9?ed)ten ber <3tabt al-»

5^ird)en- unb Sd)ulpatron. ^ei ber Stbgrengung ber Q3ertt)altung^-

befugniffe äWifc^en ^oliseipräfibium unb 9JJagiftrat im 3cil)re 1814

waren bie ^tird)en-- unb Sd)ulfad)en au^brüdlid) ber (Btabt belaffen

worben. hierfür War nid)t nur ber llmftanb entfd)eibenb gewefen.

baf} 5unäd)ft nur bu Slu^übung ber @end)t^-- unb '^otiäeit)ot)eit

geregelt werben follte, fonbern e^ wirb babei aud) bie 'Meinung

mitgefprod)en Ijaben, ba^ bU Stabt ba'^ ^atronat nid)t atö £anbe^--

berr, fonbern, tvk e^ fonft im preufeifd)en Staate ber ^aH ^u fein

pflegte, al^ 23eft^er be^ ©runbe^ unb 23oben^, al^ ©ut^^err

ausübte. Obwof)l biefe 2tnfid)t, wie fid) auö bem Urfprung be^

ftäbtifd)en 'Yatronat^red)te^ aB eine^ grunbt)errfd)aftlid)en 9?ed)teö

ergibt, nid)t äutreffenb war, würbe fte boä) in ber ^yolge^eit t>on

feiten ber preu^if(^en 9^egierung immer wieber tiertreten. 3a^t--

reid)e 'vQii^öerftänbniffe unb 6treitig!eiten waren bie S^olge, ba oon
ber Stabt üielfad) bie (Erfüllung non ^flid)tcn »erlangt würbe, bie

ber (Entfte^ung it)rer 9?ed)te unb bem bi'i\)cv hcaä)tetm öerfommen
burd)au^ wiberfprad)en. (Erft nad) me^rjäljrigen ^rojeffcn gelang

e<3 bem 9}2agiftrat, ba^ taftenfreie '^atronat ber Qtabt an bm
S'^ivdicn il)re'g alten (3cbiQte^ jur allgemeinen Slnerfennung ju

bringen. QS)äl)renb bie Stabt im £aufe ber Seit alle übrigen

arunbberrlid)en 9?ed)te, bie it)r in ben Sauren 1454 unb 1457

beftäügt Waren, eingebüßt tjatU, ift il)r ba^ "patronat über bie

K'ird)en unb Sd)ulen it)reö S:erritorium^ bi^ äur ©egenwart unge^

14
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fd)mätert 'ocvUicbm, ta tcx preu^ifct)e Qtaat bicfc^ 9lcc^t niemals

für fi(^ bcanfprud)t, nod) biß 6tabt bi^tjer icmal^ auf bicfe^ 9led)t

x>etiX(i)Ut l)at.

3näh)ifd)cn i^attc biß 6tabt at^ SßtbftOßrnjattung^förpßr im
0innß bßr 6tßinfd)cn ©täbtßorbnung itjrß 2:ätigfßit trßitßr unb

n?ßitßr auögebßbnt. 23ßrßit'» im 9}lärä 1814 tourbcn biß Q3orortß

6t. 2llbrßd)t, 2lltf(f)ottlanb, Stabtgebict, ©totjcnbcrg, ba^ äu^crß

9cßugartcn, ©d)ibli^, QSeinbßrg, Qd^iapU, Sangfu^r, Strich,

6trol)beid), S^neipab unb 9tßufabrn?affßr ßingßmßinbct. 211^ (Erfa^

»ßrlangtß bcr prßu§ifd)ß 6taat biß 9^üdgabß bßr 2)omänßn, t)U hmä)
biß ©tbingßr S^ontJßntion üom 3at)rß 1807 bßr 6tabt äugßfpro(f)cn

tvavcn. 2)a bißfß abßr »ißtfad) inmittßn bßö pbtif(^en 23ßjiiß^

gßlegßn unb t>e§i)alb für biß jiäbttfd)ß Q3ßrtt)attung ton tjotjßr 23ß--

bßutung iparßn, ipurbß naä) tangßn Q3ßrt)anbtungßn sruifc^cn ben

Q3ßrtrßtßrn bßr 9lßgißrung unb bßr Stabtgßmßinbß t>md} bßn fogß--

nanntßn SßrritoriaItaufd)t)ertrag öom 31. 3uti 1834 ßinß Q3ßr--

ßinbarung bat)in gßtroffßn, t>a% biß Qta'ot gßgßn biß Slbtrßtung

bßi' grunbt)crrfd)aftlici)cn 9ted)tß, n)ßld)ß fiß bistjßr in bßr (5d)arpau,

an bßm ©ßbißt von QSartfd) unb 23raun5borf unb an bßn tyorftcn

öon QBartfct), 'prauftßrfrug unb 9}Jattßnfd)in bßfßffen t)attß, auc^

fßrnßr in i^rßm 23ßfi^ üßrbtßibßn feötß. (Einß n^ßitßrß Q3ßrminbß-

rung bß^ ftäbtifdjßn ©runbßigßntumö ßrfolgtß in bßm 3abrß 1877,

in bßm biß g^orftßn auf bßr 9^ß{)rung an bßn S^i^!u^ abgßtrßtßn

njurbßn. 2)a^ gißid)ß n?ar n?ßnigß 3a^rß fpätßr mit bßr öatbinfßl

&ß(a bßr 'Sa% n)ßtd)ß biß (Btat>t fßit bßm 3ai)rß 1824 bßrßitö mßtir-

fad) bßm Gtaat äum Stnfauf angßbotßn )^/attc, ha biß Hntßrbattung

ber bortigcn 2tn{agen bßträd^tlid)ß £ln!oftcn üßrurfadjtß. 2tbßr ßrfi

burd) bm Q3ßrtrog t>c»m 12. ^ßbruar 1883 übßrnatjm bßr 9^orft--

fi^!uö ha^ gcfamtß bi^^ßr bßr Stabt gßtjörigß 9)dacv ^ovp unb

©ünßngßlänbß. Stuf cinß (£ntfd)äbigung tßi^ßtß hie <c>tat)t Q3ßräi(^t,

t)a |le frof) tvav, jid) bißfß^ für fie foftfpißUgßn 33ßji^ßö ßntäu^ßrn

äu l'önnßn. 9Zur ba^ 'patronat an bßr 5^ird)ß §u 9)^ia unb bßr

©d)utß ju ©anäigßr ößifternßft ößrblieb aud) ttißitcrbin bcm
OJtagiftrat.

3n bßr crftßn öölftß be^ 19. 5at)rl}unbßrt'^ rvav bic Stabt-

t)ßm)altung in ßrfter 9Rßibß bßmübt bßn ftäbtifdjcn g^inansßn aufau-

l;ßlfßn. QBarcn toö) hi^ jum 3at)rß 1824 biß ftäbtifd)ßn Gd^utbcn

nßbff Sinfßn auf mßt>r at§ 12 9}2tßionßn 5:alßr angßmadjfcn.

Obwohl jid) biß preu^ifd)ß 'iKßgißrung fogtßid) bßrßit ßrflärtß,

tüicbßrum ßinßn gro^ßn 5:ßil bßr ^anjigßr Sd)utbßn ju übßr»

nßijmen, \)attQ biß Stabt nod) tangß 3abrß b^nburd) attßin an

Sinfen jübrlid) 25 000 Slaier aufjubringßn, fo ba^ in bßn 3a^rßn

1833—45 biß S:itgung bßr Sd)ulbcn unb Sinfcn runb 11 ö. 9). bcr
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gefamtcn pbtifd)cn Slusgabcn crforbcrte. (Erft im 3cii)re 1860

tpaven bic legten Sd)ulbßn abgcäatjlt. 2)ie äutc^t ausgegebenen

Qöeitpapiere oerloren fogar er|i 1888 itjre ©ülttgfeit. 9^ur

oümä.^uo) trat eine 23efierung ein. '^Käf^renb im 3a{)re 1819 auf

ben 5lopf ber SBeoölferung an ftäbtifd)en Slusgaben nod) 22 9}lai!

entjaÜen maren, ging ber 23etrag bis jum '^a1:)XQ 1860 auf 17 '^CRar!

iuvüd, um erff im Sufammen^ang mit bcn neuen llnternef)mungen

ber Qtabt auf 27 90iar! im Satjre 1875 anjuffeigen, '^it beni

3at)re 1822 njurben aud) bie atten ©anjiger Funsen befeitigt.

QBäfjsrenb biStjer preu^ifd)e Saler unb 2)an5igcr ©ulben, öon benen

je öier einen preu^ifd)en ZaUv auSmad)tcn, unterfd)iebcn n?aren,

mürbe fortan nur nac^ 5:atern gu 30 6ilbergrofd)en gu 12 "^Pfennigen

gerect)net. 2)ie neue beutfd)e 9leid)Smarfn?ät)rung n>urbe 1874

eingefüljrt.

2)ie (Sefunbung ber g^inansen erlaubte ber <Ztat)t, umfangreid)e

gemeinnü^ige 23etriebe anjutegcn. 33ereitS im SaJjre 1852 mürbe

ber 23au einer ©aSanftatt am Zi)Ovn\d)cn "SBeg befd)toffcn unb in

ben näd)ften beiben ^ai}ven öoßenbet. ®ie StuSbetjnung beS Q>tat>t--

gcbieteS mad)te im Saufe ber Seit miebertjotte CErmeiterungen unb

fd)lie^üd) im 3ciijre 1903 bie (Errid)tung einer iwcitm ©aSanftalt

bei ^i(d)peter notmenbig. 9cad)bem gemattige t^^euerSbrünfte in

ben 3af)ren 1857 unb 1859 gro^e 5;ei(e ber Q3orftabt unb mcfjrere

Gtra^enjüge am 2lttftäbtifd)en ©raben unb öotjmarft eingeäfd)ert

t}atten, mürbe bie ftäbtif(^e 33erufSfeuermet)r begrünbet. 2tber erft

bie Satfraft unb G<ä)affenS(uft beS frü!)eren ^oUjeipräfibenten

t>on 23ertin, Seopolb üon QSinter, ber von 1863—1890 baS %mt
beS OberbürgermeifterS beHeibete, t?ermod)te ber (Entmidlung

©anjigS gur ©ro^ftabt ben ^eg ju ba!)nen. 9JJit unermübH(i)er

8tuSbauer mu^te er aöe QBiberf(änbe, t>ic ftd) feinem Sinter^

net)mungSgeift entgegenfteHtcn, ju überminben. 9}lit öitfe beS

©el). OberbaurateS QBiebe unb beS ItntemcfjmerS Stlejanber Stirb

legte er von 1869—71 bie ftübtifd)en 'Sßaffermerfe an, metd)e fortan

bie (cftatit von 'prangenau t)er mit frifrf)em Quetlmaffer öerfatjen.

5^ur5e 3^it barauf mürbe bie (Sntmäfferung ©anjigs, beren bis-

t^eiige QTlänget 3a^treid)e 0cud)en unb ^an!^eiten t)erfrf)utbet

tjatten, in mobernem Sinne buri^gefü^rt unb babei jum crffen

9}^afe auf bem europäifd)en ^efttanb baS §ut)or nur in (Engtanb

erprobte 9liefett>erfa^ren in Stnmenbung gebrad)t. 2)ie fegenS--

reid)en ^otgen biefer 2tnfagen traten fogteid) tjerüor. S(i)on in

ben 3at)ren 1871—81 [anf t>k eterbtid)teit oon 36 auf 29 V. Z.

®er 5?ranfenpftege bienten baS fatt)otif(f)e 9}Zarienfran!enf)auS

feit 1852, t>a^ et)angetifd)e 3)ia!oniffenI)auS feit 1857 unb t>a^

ftäbtifrfje ^tanfentjauS, baS 1911 nad) ber $)atben Mee öertegt

14*
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tDurbc. 3m 3at)rc 1896 tpurbc auf bem alten 2)omimfancrpta^
eine geräumige ^avttt)aüc errichtet unt> itvd 3ai)rc fpäter baö
[täbtifc^e (Eleftriaität^njerf an bcr ^otüau in 23etrieb genommen.

Sic Q3eitt)eitung aller bicfer Stntagen njirfte auf bie ftäbtifc^en

g^inan^eu überaus günffig ein. 3n ben 3aljren 1880—1913 ftiegen

tk planmäßigen einnahmen bei ber ©a^anftalt »on 90 auf
640 Saufenb ^avt unb hd ben QBafjermerfen t>on 111 auf
430 Saufenb 9)Zarf. ©leid)äeitig erfuhr ber ftäbtifd)e öau^ljalt

eine bebcutenbe Steigerung. *2Qät)renb fic^ bie planmäßigen 2luä-

gaben ber 6tabt in ben 3a^ren 1820—60 nur oon 990 auf 1245

5:aufenb ^avt crl)öf)t Ratten, ftiegen fie x>on 1870—95 üon 1,8 auf
5,4 9}Zitlionen an unb erreidjten im ^a^ve 1913 fogar 17 9Jiillionen

^art 2lud) bie (Erträge an<s ben Steuern tt)ud)fen beträd)tlid) an.

9^ad)bem im 3at)re 1870 nur 3,65 'JJlavt einfommcnfteuer auf ben

5\!opf ber 23et)öl!erung entfallen njaren, belief fid) ber gleid)e 53etrag

im 3a{)re 1913 auf 15,91 'JJlavl

2tm beutlid)ften trat ber QSanbel ber Seit in ben Q3eränberungen

l)ert)or, benen t>a'^ Stabtbilb ©anjig^ feit bem jtpeiten 2)rittel

beö 19. 3cil)rl)unbertä unterlag, ^aö) allen Seiten begann jtd) bie

alte Sieblung gu ftreden unb gu betonen, um fd)ließlid) ben ^anjer

5U fprengen, ber fie fo lange eingeengt platte. 3ni S(^u^e be^

preußifd)en Staate^ fonnte fid) bie Stabt tueit freier entfalten,

at^ eö i^r t>orl)er befc()ieben genjefen toar. Itnb tt)enn aud^ bie

militärifd)en 23ebürfnijfe nod^ lange 3ßit 23erücffic^tigung t>er=

langten, fo konnte tod}, äunäd)ft tt)enigffenö im 3nnern, eine

umfafjenbe Itmgeffaltung einfe^en, bie bem anf^njellenben Q3erfet)r

unb bem QBad)^tum ber 23eüölferung 9led)nung trug. 2)ie aum
5:eil fd)on verfallenen 5:ore ber mittelalterlid)en Stabtbefeftigung

njurben abg,chxoä)en, 1828 ba^ g=ifd)ertor in ber ^J^eljergaffe unb

1836 baß S?etterl)agertor. 2lm ©rünen Sor n)urben im ^ative 1831

bie alten ©iebel entfernt unb eine neue, menig anfpred)enbe ^affabe

crrid)tet. (Srft 1886 ftellte ber <2>tabthamat £id)t bie alten f({)önen

©iebelformen tüieber Ijer. ®a^ 9)oi)e Zov würbe 1878 gu beiben

Seiten frei gelegt, um ben Q5erfet)r naö) bem öeumarft ju er-

lcid)tern. . dagegen würben bie Sore ber äußeren HmwaHung.
baß ^eter^t)agener Sor, baß 9^eugartener 5:or unb ba^ Oliüaer ^or
,^n)ifd)en 1868 unb 1878 erneut ausgebaut. Sind) ber ^agel^bercT;

unb bie 3c^ntenfd)an3e würben ju biefer S^t mit neuen 23e--

fcftigungen »erfeljen.

©er ^örberung be^ Q3er!el)rs bientc aud) ber Stbbruc^ sat)!--

reid)er alter 23auli(S^feiten in ben Straßen unb auf ben 'plätjen ber

Stabt. '^m 3ttl)re 1835 üerfd)Wanben bie Stnbauten an ber ^QJaricn-

fird)e unb 1853 bie S^olonnaben auf bem S?o^lcnmar!t. <^aß feit
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langem bauföütgc 2)ominifancdtofter tpurbc 1839—40 unb bas

33rigitfcnf(ojicr 1849—51 uiebcrgcicgt. 'Saö präd)ti9c ty'^^ttäiS"

fancdiofter blieb bagegen auf befonbcren 23cfc^l g^ricbrid)

"^iltjclms IV. aB Sl'unftJrcrf tcv 9<;ad)n)clt ert)alten. 2)ie Q3cr-

binbung öon bcr 3unlergaf|e gum 2tltpbtif(i)en ©rabcn rourbc

im 3at)re 1843 tjcrgcftcllt unb 1861 bic Sauge 23rüde oom 5^van=

tor bi^ jum tyifd)marft tüeitergefütjrt. 9lad)bem bereite 1861 bei

offene 9iabaune!anal auf bem öafelmerf überbedt wav, würben
1873 aud) bie ©räbcn ber 9tieberftabt jugefdjüttet unb bie QBeiben-

gaffe mit Sanggarten öerbunben.

(öleid)äeitig mit bem Umbau bcr Strafen tpurben bie weit-

auölabcuben 23ei[d)läge entfernt, auf benen ftd) lange 3^^rl)unberte

^inburd) ein großer S:eit beä bürgertid)en £ebenä abgefpielt l^atU.

3^re ^efeitigung nat)m niö^t nur bem 2)an5iger Stra^enbilb

feine fd)önften Oleije, fonbern beraubte aud) bis präd)tigen

^Patriäierljäufer it)ve§ mürbigften Qd)mudc§. ^at}l unb nüd)tem

galanten fortan bem 33efd)auer an iljrer (3telle unförmige £aben--

fenfter entgegen, in benen ber mobernc ©efd)äft^mann feine ^arcn
äum ^auf feilbot. 9lüdfid)t5loö unb oi)m Q3erftänbni» für bie

unerfe^tid)en QBerte, tu mit iljnen äertrümmert würben, f(^eute

man fid) nid)t, aud) oiele ber alten ^portale unb ©iebel abiubvedfm.

QBo ^d) frül;er foftbare ^yriefe Ijingejogen t)attcn, breiteten fid) in

Sufunft t)ä^lid)e S^irmenfd)itber au^. 9^ur ber ^üUe beö einjt

»orl)anbenen 9leid)tum^ an ^errlid)en 23auwer!en unb bem red)t--

^itigen (Eingreifen Junftliebenber 23ürger ift e^ gu ban!en, wenn
an^ t)eute nod) Sanjig ju ben eigenartigften unb f(^önften ber

beutf(^en Stäbte get)ört.

2)a bie alten QBo^nljäufer ben verfeinerten 2tnfprüd)cn nid)t

met)r genügten, würben fte feit ber 'JJtitU bc§ 3at)rl)unbert^ burd)

3al)lreicf)e 9^eubauten erfe^t. Q3iele gotifdie Käufer würben erft

äu tiefer Seit abgebrod)en. ©ie ©ebclube, bie an i^re GteHe traten,

entfprac^cn woi)i ben mobernen 23cbürfniffen, bod) liefen fie bei

bem nüd)ternen (Seift, ber bamals allenthalben forr)errfd)te, jeglid)e

!ünftlerifd)e (Seftaltung^fraft öermiffcn. 2iud) ber Q3erfud), burd)

9^a(f)al)mung früf)erer Stile bie neuen 23auten bem alten Btabt-

bilbe anäupafjen, gelang nur feiten. (Erft bic testen 3al)r5e^nte

t)aben wie in wirtfd)aftlid)er fo aud) in fünftlerifd)er öinftd)t

Gängig mit frifd)em, eigenwüd)figem geben erfüllt, nad)bem bie

92ieberlegung ber inneren g^eftung^wöHe für geräumige, neue 2tn--

lagen ^la^ gefd)affen \)attc.

Sd)on im 3al)re 1865 ^atte ber Gtabtberorbnete Seben^
angeregt, bie QBäDe abzutragen unb ben »erfumpften Stabtgroben
3U3ufd)ütten, um neue^ 23augetänbe ju gewinnen unb ben §erb
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gefüörUd)er Sl'ranf^citöfeime gu entfernen. 2)od) t)attc bie 9}liUtär-

oeripaltung geglaubt, Me alten g=eftung^n)erfe noc^ ni(^t entbeljren

qU können. (£rft aB im 3cil)re 1888 an ber pommerfc^en ©trede
ein neuer öauptba^nljof errici)tet iuerben follte, !am bie Slngelegen»

t;eit ton neuem swi^ 0prad)e unb njurbe burd) eingeljenbe Ö3er=

l;anblungen än^ifc^en ben Vertretern ber <2)tatt unb ber 9legierung

fottJeit geförbert, "oa^ im 3at)re 1895 bie Übereignung beä gefamten

S^eftung^gelänbeö än)if^en bem J)i?l)cn S:or unb bem S^aüalierberg

am SoJobstor an bie Gtabtgemeinbe jum 'preife ton runb
% 93lillionen 93Zar! erfolgen konnte. Sie Stbtragung ber QKäfle

n>urbe fogleid) in Singriff genommen unb and) auf bie Einlagen

3tt)ifd)cn bem öoljen Sor unb bem 'peter'»bci9ßner Zov an^Qc'öc^^nt,

für bie ber ^tat)t gleid)§eitig ba^ 93or!auf^re(^t pgebißigt tt)ar.

23iö sum öerbff 1897 n^ar t>a^ gefamte QKollgelänbe niebergetegt

unb nad; ben 23ebauungöplänen, bU fd)on 1891 ber S^ölner Gtabt-

baurat Gtübben entn?orfen tjatte, bereite jum großen Seil an
einjelne 23auunternet)mer oerfauft. 92eben 5a^lreid)cn ^riüat-

pufern entftanben fjier in fc^muder S^olge ber 1900 eröffnete

Öauptbal?n^of, bie 53ranb!af|e, ha^ ©eneraltommanbo, bie 9leid)^--

banf, t)a^ '^oligeipräfibium unb bie £anbe^t)erjtd)erung^anftalt.

8luf bem (Selänbe t)or bem früberen 3a!ob§tor würbe ber gärtnerifd)

üergierte öanfaplai) angelegt, an bem fi^) ber Qöobnfi^ beö

preu^ifd)en 9?cgierung^präfibenten, bie Oberreatfd)ule St. 'petri

unb t>a^ (5taatöard)lü erhoben. 3n feiner 9^ät)e tt)urbe 1914 ta^

neue &chänt><i ber königlichen Sifenba^nbirettion bem Q3erfel)r

übergeben.

(E^e noc^ bie ilmgeftaltung ber 3nnenffabt jum 2lbfd)lu§

gekommen war, t)atU bie 23efieblung bereite über bie ©renjen be^

alten Stabtgebieteö tjinau^gegriffen, ba^ bie ann)ad)fenbe 23e-

ttölJerung ni4>t meljr aufjune^men t)ermod)te. Qßar boä) bie 3atii

ber (Eimroljner von 82 765 im Satjre 1861 auf 108 551 im

3al)re 1880 unb 120 338 im Safjre 1890 geftiegen unb t)atti fic^

von 1900—1910 fogar von 140 563 auf 170 337 ^erfonen üerme^rt.

©abei mad)te fid) aud) in ©anjig bie für alle ©ro^täbte Unn^

seidjnenbe (Erf(^einung bemerkbar, ba^ bie inneren ©tabtteite me^r

unb mel)r 5U reinen ©efd)äft^t)ierteln umgebilbet würben. Qßätjrenb

bie 3ai)i ber Ijier anfäffigcn g=irmen anbauernb gunaljm, ging bie

3a^t ijjrer ftänbigcn S3ewobner in ben 3abrcn 1880—1914 um
29 V. 9)., in ber fianggaffe fogar um 55 v. 9). gurüd. 2)ie 23e=

t>öl!erung brängte in bie Q3ororfe tjinau'», nad) öeubube unb

9ceufat)rwafier unb üor allem nad) Sangfubr, Olit)a unb Soppot,

bie burd) bequeme 23at)noerbinbung jeberseit ju erreid)en waren.

•^Büljrenb bie mittelalterliche (Btabt he^tveht gewefen war, nac^
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au^en ^in ein räumli^) ^»"^ rci^tlic^ genau umgrcnäteö öiebtung^-

gebiet SU bitben, fud)te bic moberne 0tabt in immer größerem

itmfange i^re länblic^e 9tac^barfd)aft mit i^ren 6ieblungen unb

n)irtfd)aftlid)en SSejie^ungen ju burd)fel)en. Sie 0tabt begann,

in bie £anbfd)aft aufjugetjen. ^a^ Sieblung^gebiet 2)anäig^

bet)nte fid) ftetig «weiter a\x§ unb 50g bereite aud) foId)e Orte

in feinen 23erei(^, üon benen bie Stabt frütjer niä^t nur bur(^

gemeinblid)e, fonbern aud) bur^) poUtifd)e ©rensen gefd)ieben n?ar.

2:ie Umgebung 2)anäig^ bilbet gur 3cit im Often bis nad)

^fetjnenborf, im ©üben bi^ nad) ^rauft unb im 9Zorbtt)etten bi^

über Soppot t)inau5 ein ein^eitli(^cö QSot)nv Q3erfel)rö- unb

'2öirffd)aft^gebiet.

Um burd) bie (gntüötferung ber 3nnenffabt nid)t einen großen

Seit it)rer 23ürger ju »ertieren unb bamit aud} n)efentlid)e finan-

gieHe (£in!ünfte einsubü^cn, faf) fid) bie Stabtoermattung genötigt,

bem QBad)^tum ber 23eüölferung entfpred)enb it)ren QBirfungä-

berei(^ ju erweitern. 9cad)bem bereite 1864 ba^ ^farrborf

et. 2ltbred)t unb 1874—77 Sd)emng^felbe bei ed)iba^, etro^beic^)

unb ein Zeil 'oon Siganfenberg eingemeinbet tvavm, njurbe bie

ftäbtifd)e 23obenpoIiti! unter ber Seitung ber Oberbürgermeifter

2)e(brüd, (lt}Ux§ unb £(^ot^ in bem gleid)en 6inne, aber in

fteigenbem Umfange fortgefe^t. 2lud) ber langjä{)rige fteltöer-

ixcUnte etabtüerorbnetenüorffefjer Otto 9}lünfterberg mad)te fid)

um biefcn 3tt)eig ber ftäbtifd)en Q3ern)a(tung befonbers öerbicnt.

9?a(f)bem in ben 3ai)ren 1902—07 ^eiligenbrunn, §od)ftrie^, ber

9left "oon Siganfenberg, ber 9)0lm unb ber Srot)! mit ber 6tabt'

gemeinbe bereinigt n^aren, fam im 3ai)re 1914 bie 2tuöbe{)nung

t>e§ etabtbesir!e§ mit ber (Einverleibung ton Safpe, 23röfen,

Öeubube, QBeid)fetmünbe, ©ut 9liefetfelb, S^rafau unb QSefftic!^

92eufät)r §um vorläufigen 2ibf(^(u^. 2)ie cytäd)e be^ QtattQebidc^

l)attc fid) bamit im £aufe ber legten ^unbert 3oi)Xt "oon 389 auf

6428 J)e!tar vergrößert. 2)ie 3a^t ber (£inn)of)ner überfd)ritt ba^

5n?eite öunberttaufenb. 9iad) ben mannigfad)en 23ebrüdungen,

n)eld)e bie 23ürgerfd)aft im 17. unb 18. 3ai)rt)unbert unb jute^t

nod) n)ät)renb ber Q^ranäofengeit i)atU erbulben muffen, n^av Sanjig
je^t njieber in bie 9^eii)e ber großen Q>tät>U (Europa^ eingerüdt.
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-'"'TTS uct) in bcm gciftigcn i^ebcn bcr 23ür9crfd)aft mad)tc fi(^ bic

}j\ enge Q3erbinbun9 mit bcm bcutfd)en Q3aterlanbc mit erneuter

Ö^ 5^*aft gcitenb. 2)em reic^öcrgTOeigtcn, ftäbtifd)cn Sd)ulh)cfen

gcbütjrt baö Q3crbien[t, ber ©an^iger 3ugenb bie ©üter ber aUge--

mcinen beut[d)en ©eifte^entlDidtung »ermittelt äu t)Qben. 3m 3ttt)re

1817 tt)urbe baö el)rtt)üvbige ©pmnafium in eine moberne t)ö^ere

£et)rttn[tatt umgen}anbelt unb mit ber alUn 9}?arienfd)ule vereinigt.

9Jad)bem bcr SXnterrid)t 5unttd)ft mc!)rere 3af)re in bem ©ebäubc
ber '^arienfd)itte unb ton 1827—37 in gtt)ei öäufetn ber £ang=

gaffe ftattgefunben t)attc, würbe ber nad^ 6(^in!elö 9?atf(^tägcn

crrid)tetc 9Zeubau am bamatigen 33uttermarft, bem heutigen

QBintevpta^, belogen. Ltnter ber Seitung ^ert)orragenber Qä)uh
männer ^at ba^ ©pmnajium bi^ ^m ©egentrart eine fegen^rei(^e

Sätigfeit ausgeübt. 2)ie früt)eren fiateinfdjuten gu St. 'petri unb

6t. 3ot)ann tt)urben 1818 unb 1824 ^u t)ö{)eren 23ürgcrf(^uten

umgeffattet. 9lad)bem it)re 6d)utgebäube anfangt me^rfad) ge-

tt)e($felt Ijatten, tüurbe bie 3oijanni^f(J)uIe 1872 in t>u eriüeiterten

9läume be^ ^^^anäi^fanerftofters unb bie Spetrifd)ute 1904 in ba^

präd)tige neue ©ebäube am Jöanfapla^ üertegt. "SBäfjrenb biefe

(Zd^uUn gteid) ber feit 1818 beftetjenben, t)öi}evcn 9}?äb(f)enfd)ule,

bie mit ber ßinmei^ung it)re^ neuen ©ebäube^ in ber öotjgaffe

im ©ejember 1883 bcn 9camen Q3ictoriafd)ule ert)iett, ber ftäbtifd)cn

Q3ertPa(tung unterftanben, begrünbete bie J?önigtid)e 9?egierung

im 3^^i'e 1876 i>a'^ S^öniglidje ©pmnaftum in bcr QBeibengaffe

unb im 3a^5:e 1912 ta'^ ^ronprin5-QSitt)clm-9^ealgi)mnafium ju

£angfut)r.

2tu§er biefcn Slnftatten wibmeten fid) mehrere *prit)atfd)ulen

bem t)öl)eren itnterricf)t. 6o ttJurbc ba^ „von (£onrabifd)e 6d)ut--

unb (£r5iet)ung^inftitut in 3enfau" im 3al?re 1900 na(^ Sangfutjr

»erlegt. QBät)renb bie übrigen t)ö^eren Sd)uten in gtcid)er ^eife
'protcftanten unb S^attjotifen offen ffanben, biente bic 9}iarienf(i^ulc

au^fd)ne^(id) ber Hnterh^eifung ber fatt)otif(^en mcibtid^en 3ugenb.

9}tad)le fid) hoä) feit ben 60er ^af^vcn eine 3«nat)me ber !at{)olifd)en

23ct)ötferung gettenb, bie in ben 3cit)ren 1861—1910 »on 23 ». 9).

auf 32 ». 9). ber gefamten (Eintro^nerfd^aft anmud)^. 3n £angfut)r

entftanb 1902 ein tati)oU\ä)cß CeJjrerfeminar unb eine 'präparanbcn
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anftalt. g^erncr tüoren in ©anaig blö jum 3as)rc 1913 ätcei

SVnat)cnmittctjct)ul€n unb 30 Q3oi£sfcf)ulen bCQiünbct, an bencn

463 2ei)xtvä\U nt(^t ttjcnigcr aB 19 000 i^inber unternd)tetcn. S)ßr

©ireftor bcr 3ot)anm5fd)uk unb ©tabtocrorbnetc ©ottijilf iiöfc^in,

ber in ben 3al;rcn 1822—23 eine melbeac^tete „©efd)id)te 5)an-

äigs" ocröffentlid)tc, crn^atb fid) burd) bic ^örberung bcr crftcn

5^leinfinbcrben)at)ran[faltcn im 3at)rc 1838 bcn 2)anl tDciteftcr

^cife.

Q3on bcn Scljrern bcr ©anäiger e4)ulen trurbe t>a§ tt)iffen=

fd)attucf)c ficbcn San^icjö in rßict)em 'vOta^e befru(^tct. 2tm (öpm-

nafium rairften ber Tptjitotoge ^O^cincfc, bcr 2lttcrtum^forfd)er

•^JZarquarbt, bcr g^örbcrcr bcr i>cut\(i)m 9Zamcn!unbc g^örftcmanu

unb Zi^eotoi' öirfd), bcr alö ncbcnamtti4)cr ficitcr tcß ftäbtifd)cn

2trd)iüä bis mobcrne S>anäiger ©cfd)id)tsforfd)un9 bcgrünbct i)at.

2llö oncrfannfcr 9}ceiftcr bcr ^anfifd)cn unb prcu^ifd^cn ©e[d)id)tc

tt)urbc er 1865 als '^rofeffor an bic £tnit>crfität ju ©rcif^rcalb

berufen. 2)od) fanb er in bcr ^[legc bcr t)eimif(^en Q3cr9angenf)eit

roürbige 9^ac^folger in bcm 2lrd)ibia!on an ber ^^aricntirrf)e

2luguji 23ertüng unb bcm Obertct)rcr ^aul Simfon, bcr bic erjte

umfailcnbc, tt)iffcnfd)aftlid) begrünbete 2)arfteßung ber 2)anäigcr

©ci"(t;i(^fe in SCngriff nafjm. Hm bic 5l^unbe t)C^ öeimatlanbce

bur<^ Queticnftubium, 6d)riften unb Q3orträgc ju förbcrn unb

§u verbreiten, n)urbc im §crb|t 1879 bcr QSeftpreufeifcf)c ©cj'd)id)t^-

Perein bcgrünbct, beflen ftatttid)C Q3eröffentlid)ungcn eine g^unb^

grübe für jeben bilben, ber fid) mit ber ßntmicflung ber bcutfd)en

Oftmarf t)crtraut mad)cn xviU. 2lud) bic 9Zaturforfd)cnbe ©efett-

fd)aft fe^tc itjre föiffcnf(^afttid)en arbeiten mit großem (Erfolge

fort. 2)ie Stabtbibliottjc! f.ct>dU 1819 au^ bcm g^ranji^fancr-

ftoftcr in tic £t. '^atob§livd)€ über, biö fie 1904 in bcm gegenüber--

ticgenben 9^cubou Hnterfunft fanb. Stu^erljalb itjrer Q3aterftabt

eriparbcn fid? Sl'art (5d)naafe, einer ber 23egrünber ber neueren

^nftgef(^ic^te, 9?id)arb 9loepcß, bcr ©efd)id)t^fd)rGiber 'polen^,

unb ebuarb QBinfelmann, ber (£rforf(^er ber Staufergeit, tt)iffen=

f(^afttid)cn 9vuf)m.

QSic ju allen Seiten i)at aud) im 19. ^atjr^unbcrt t)ü ®id)t--

funft in 5)an§ig nur geithjcüig eine (BtätU gefunben. QjOd) fjaben

9?obert 9leinict, 3ot)annc^ Srojan unb ^aul £d)eerbart tjicr it)rc

3ugenb5cit ocrtcbt. 2tud) f)at ber 9?egicrungsrat 3ofept) t)on (Eid)cn=

borff in ben 3a{)ren 1821—24 unb 1843—47 in 2;an5ig unb auf bcm
©Ute Gilbcrljammer bei Sangfubr einige feiner fd)önftcn £iebcr unb
(Erjäbtungen gebid)tct. QBcit licbeöoflere 'Pflege n^arb bcr 'jyiufü

unb ber bitbenbcn S^unft juteit, bic in bem ^ireftor ber S^unft-

fd)ulc 3t>^ann CEarl 6d)ul^ einen eifrigen ^örbcrer fanb. 23ereits
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1835 grünbete er ben 5?unftüerein unb 21 3at)re fpäter, aB betn

aiten <£)tat>thüt>c ^aniXQß erufte ©efatjrcn bro^tcn, einen Q3erein

äur (£rt)altung ber 33au-- unb S^unftbenfmater. Hm aber aud) in

ber Sterne alle i^unfffreunbe unb bie ^lad^rüdt mit ben 6d)ön^eiten

feiner ^eiljgeliebtcn öeimat befannt su mad)en, gab er in hcn
Safjren 1842—67 San^ig^ 23aun)erfe in 54 materifd)en Originat-

rabierungen mit !ünfilerifd)er g^reitjeit unb Q3oüfommen^eit wieber.

9lad)t>cm haß „3üngffe ©erid)t" bereite im 3al;re 1816 auf

33efet)t ^riebrid) ^iU^etmä III. an bie 9D'Jarienfird)e äurüdgegeben

mar, mad)te fld) um bie Sammlung unb (Srtjaltung alter 5^unft-

fd)ä^e ber 33ilbt)auer 9lubolf Q^reifag »erbient, ber feit 1844 in bem
g^ranäi^faner!tofter feine QBerfftatt auffdjlug. 3n Q3erbinbung mit

ber foftbaren ©emätbegalerie, bie ber 1814 t>erftorbene S^aufmann

3atob 5?abnm tjinterlaffen l^atte, bitbeten feine Sammlungen ben

©runbftod be^ 1872 ebenbort eröffneten 6tabtmufeum^, bem im
3atjre 1885 t)a§ 'proüinaial-S^unftgenjerbemufeum angegtiebert

tpurbe. 5)ie reicf)en, naturfunblid)en unb »orgef(J)id)ttid)en 6amm--

(ungen be^ 1879 begrünbeten Qfieffpreu^if(i^en ^roöinäialmufeum^

Jourben in ben oberen 9?äumen beä ©rünen S;ore^ aufgeffeUt. Q3on

auöübenben S^ünfttern ftammten au^ 2)an3ig S^arl ^^riebrid) ^D^eper-

tjeim unb Gbuarb ^epertjeim, Gilbert ^u<i)ano)ivi^ unb Q[öitl)etm

etrpott)fti.

2)a§ fünftlerifi^e unb n)ijfenf^afttic!)e £eben ©anjig^ empfing

vcidj'ite Slnregung, nacbbem am 6. Ottober 1904 bie 5:ed)nifd)e

§ocf)f4)u{e eröffnet unb bamit ein bringenber QBunfd) ber 23ürger-

fd)aft erfüHt n^orben tDar. 211^ im Oftober 1896 ber 2anbe^-

geologe Sen^fd) bie ©rünbung einer Sec^nifd)en §od)fd)ute für

CDanjig empfot)ten t)atte, n?ar biefcr '^lan fogleid) auf frud)tbaren

23obcn gefallen. Obn)ol)l ber Oberpräftbent Don ©o^ter öorl)er

bie ßrri<^tung einer Uniüerfität befürn)ortet tjatte, mad)te er fl(^

jenen ©ebanfen unüerjügtid) ju eigen unb nju^te bie ma^gebenben

Stellen in 33erlin für feine 2)urd)fül)rung ju gewinnen. 2lud) bie

Stabtöerwaltung fe^te fid) für biefe^ Knternetjmen tebljaft ein unb

fteHte 5u biefem 3^ßd ein umfangreid)e^ ©elänbe bei ö^ilis^"'

brunn äur Q3erfügung. Wenige 3cit)re fpäter ging ber ftotje 33au,

ber öon ber erftarften Straft beö beutfd)en ©ebanfen^ berebte^

Seugniö ablegte, feiner Q3otlenbung entgegen.
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/nv u 53cöinn bes 20. 3(i^r^uni>ßJ^^ bcfanb f\ä) Gängig in einer

1^ ungctt)ö|)nlid)cn, tt)irtj'd)aftU(^cn unb fuIturcHen ßnftüidlung.

CJ^ (Eirigefügt in om erffarfenben QBtrtfd)aft^förper bcö S)eut[(^en

9^ci4)c^, napm feine 23ürger[d)aft an bem erfreulid^en 2tuff(^tt)ung

beä beutfd)en Q3atertünbeö lebhaften Slnteit. Zvoi^ manä^zv 9}ti^--

crfotge, bie anfangt nid)t gu »ermeiben toaren, fa^te bte mobernc

Snbujtrie au(^ in ber aiten ö^nfeftabt fefte ^urjet, unb ber §anbel,

ber lange 3^it barniebergetegen ^atte, entfaltete ftd) gu neuer 23lüte.

Öoffnungöfreubig fat) ber ©anjiger S^aufmann ber Sufunft ent=

gegen, t)on ber er eine heitere 2luäbet)nung feinet QSirfung^fetbe^

ertüartete.

2)ie günftigen Q3ert)ä(tniffe tocften, tt)ie einft im ^Mittelalter,

nem Slnjiebler ^erbei, fo bafe fid) vov ben Sporen ber Stabt überall

ein neue^ vdd)eß geben entfaltete. 92eue Q3ororte entftanben, in

benen fid) bie antt)ad)fenbe 33et)ölferung ausbreitete unb in fteigen=

bem 9Jta^c aud) Q^rembe gur (Ertjolung nieberlie^en. ®0(^ eS n?ar

Sandig mä)t bergönnt, bie S^rüd)te feinet Sa^rjetjute langen

GtrebenS 3u ernten unb gu genießen.

©er Sluäbrud) beS großen europäifd)en Krieges im Stuguff

1914 traf gerabe in bie Seit ber glüdlid)ften (Entfaltung feiner

Strafte t)inein. S^^ar blieb bie 6tabt, für beren Q3erteibigung

gegen etn)aige feinblid)e Eingriffe fogleid^ umfangreid)e Q3orberei=

tungen getroffen njurben, loon ben Stampfen, bie in ben näd)ften

Saljren ben Often burd)tobten, t>erfd)ont, ba burd) biQ beutfc^en

©iege bei Sannenberg unb an ben 9}2afurifd)en Seen, bei bencn

fid) bie Sanjiger 9^egimenter befonberS auSge5eid)net t)atten, tU
ruffifd)en öeere fd)on balb über bie ©renjen beS 2)eutfd)en 9?eid)eS

äurüdgemorfen njurben. 2lber bie äeitn)eilige Hnterbinbung ber

0d)iffa^rt, ber Gintritt aller tt)ebrfät)igen 23ürger in ben öeereS--

bicnft unb bie Störungen, bie ber 2lufmarfd) ber S^ruppcn im
23at)nberfet)r mit fid) bra(^te, rvxvUm aud) auf ©anjigS öanbei

unb ©emerbe ungünftig ein. 2)ie StuSmirlungen ber 5l^riegStt)irt-

fd)aft, bie 23efd)lagnal)me ber 9^ot)ftoffe unb bie Sft'cingSbettJirt--

fd)aftung ber SebenSmittel, n)eld)e bie Slbf^nürung ®eutfd)lanbS

Dom ^eltt>er!ebr hervorgerufen iiattc, mad()ten fid) im tt)irtfd)aft-

lid)en 2^'b^n jebeö einzelnen öauä^alteS unvorteilhaft bemerkbar.
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2:ro^bcm »erlief bte ^anjigcr SBürgerfdjaft ni&ft bcr unbeug-

fame QBiUe äu tüeitercm 2tuöt)arrcn. ^liemanb t)cr^ct)lte ftc^, t>af}

wn ber erfotgrdci^en Q3crtdbigun9 bc^ 9lcid)cö fein eigene^ QBoijl

unb QSe^c abhängig war. ©tärfo: alö je swüor tpurbe bic 23c-

t>öl!eruug, bie fi^ mit ben bcutfd)cn Q3o(Bgcnoffcn im »eiteren

Q3aterlanbc s" einer untrennbaren 6d)i(!fal^gemcinfd)aft öerbunben

füijlte, oon nationaler 23egeifterung unb Opfertt)iUigfeit ergriffen.

9tur im engten Sufammentjang mit ber gefamten (?ntn)idlung ber

iüirtfd)aftli(^cn unb fojialen Q3er!}ättniffe im 2)eutfd)en 9lci^c !ann

fomit bie jüngfte ©efd)i(^tc ©an^igö t>oU üerftanben ttJerben. 2ln

ben £eiben unb g^reuben, bie bem beutfd)en Q3olfe befd)icben

»aren, naijm e^ in g(eid)em 9)la^e n)ie alte^anberen beutfci^en

6täbte teil.

Slber ijärter unb fdjnjerer at^ t)iele anbere ©ebtete be§ 9letc^e^

würbe ®an5ig burc^ ben ungtüdti4)en 2lu^gang be^ S^riege^ be-

troffen. Q33ie fd)on fo oft im Saufe feiner ©efd)id)te mad)tc fid)

aud) je^t toiebcr bie S:atfad)e gettenb, ta'B bie Gtabt an einem

ber n)id)tigften unb umftrittenften fünfte ber Oftmar! gelegen rvat

unb auf i^ren ©efilben bie mannigfad)ften 23cftrebungen aufein-

anberprallten. 9^ad)bem bie ruffifd)e ©efat)r, bie am Stnfang beö

^riege^ i^r öaupt brotjenb crt)obcn tjatte, burd) ten Sufammen-
bntd) be^ ruffifd)en 9?eid)e^ glüdti(i^ befcitigt n>ar, trat je^t lieber

ba^ potnif(^e Q3ol! mit ma^tofen 2tnfprüd)en auf ben 23efl^

2)an3ig^ ^er»or. 3n aller QBett verbreiteten feine Q3ertreter,

unbe!ümmert um bie gefd)ic^tlt(^e QBatjrtjeit, bie 23e{)auptung, ba§

©an^ig feit Itrbeginn eine potnifd)e Qitabt gewefen fei unb nie-

mals ein grö^ere^ Q3ertangen befeffen l^ahe, aB mit bem polnifdjcn

(Staate bereinigt ju werben, ^ie fie bie Stampfe t)erfd)tt)iegen, bie

©angig^ 23ürgerfd)aft um bie 23ett)at)rung feiner ^rei^eit unb tic

(Ertjattung feiner beutfctjen 2trt lange '^a^vl}unt)cvtc Ijinburd) gerabe

mit ^olen Ijatte au^fed)ten muffen, fud)ten fie aud) haß gegen-

wärtige 2)eutf(^tum feiner 23eüötferung anjusweifetn unb nur aU
ta'S (Srgebniö ber testen (Entwidtung IjinäuftcUcn. 2tt^ potnifd)c

(Ztat)t foöte ©anjig fortan bie t)ermeinttid)en Überlieferungen

feiner großen Q3ergangen^eit fortfe^en.

<3ä)on in ben erften Sagen be^ ^tto^ev 1918 ev!lärte bcr

bamalige polnifd)e Slbgeorbnete im 2)eutfd)en 9leid)§tag S^orfantt),

ba^ ^olcn in öoKem Umfange bie ©rcuäcn wiebererljatten mü^te,

biß äu bcnen ftcf) et)emal^ tu ^aä)t bcr polnifd)en S^önige erftredt

tjatte. Über bie beabfid)tigte 2tbtrennung ber beutfd)en Oftproüingen

unb mit il)nen aud) 2)an5ig^ bom ©eutfd^en 'Jleiä^e lie^ er feinen

3tt>eifcl obwalten. Sie orbnuug-5mäJ3igc Q3ertretung ber Gängiger

23ürgerfd)aft, bie btefen planen oöKig fernftanb, fal) fid) be^ljalb
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genötigt, gegen bie 'von polnifd)cr Seife aufgefteüten ^Behauptungen

unb g^orbevungen fd)ärfften (Einjpru«^ gu ergeben. 2tm 15. Oftober

1918 gab ber 2)anäiger 93Za9iftrat tu allgemein gcbiUigtc CEr-

ftärung ab: „^räfibcnt QSitfon tt)itt aüe £änber un3n)eifett)aft

.poInifd)er 23et)ölferung gu bem unabhängigen, neuen potnifc^en

Staat vereinigen. 2)emgegenüber ffcUen n)ir feft, ba^ ©anjig

nimmermehr biefem 'polen angcl)ören barf. ilnfere alte y)anfe[tabt

©anjig ift burd) beutfd)e S^ulturfraft entftanben unb gen)ad)fen.

Sie ift fernbcutfd). «^öir nehmen für unö bas Selbftbeftimmung^-

red)t ber Q3öl!er in Stnfprud). QSir ttJoßen beutf^) bleiben immerbar."

Qjßenige Sage fpäter würben in einer ®en!fd)rift, bie ber

haü\d)m 9leid)^regierung überfanbt unb and) in ben Sage^--

^eitungen befannt gema(^t n)urbe, t>K S^ragen, tt)etd)e bie 2lnnat)me

ber Q^rieben-obebingungen be^ amerifanifdjen ^räfibenten QSitfon

für tu 3ufunft ©anjig^ aufgen)orfen tjatte, auöfü^rlid) erörtert.

Unter 23erufung auf tic beutfd)e "Vergangenheit 5)an3ig^ unb bie

Zat\aä)e, t)a% aud) feine gegenwärtige 23eoölferung nad) 2lu^n?ei^

ber leiten 9ieid)'^tag^ttJa^len t)om 3a^re 1912 nur ju 2 i>. 9).

bem polnifd)en Q3olBtum 5Uäufpred)en war, würbe bie 33et)auptung

ber ^olen wiberlegt, ta^ au^ nationalen ©rünben 2)an3ig i^rem

neu entftel)enben Staat^wefen eingegliebert werben mü§te. 9^ur

ber £ubliner 9lec^t^brud) l)abe, wie bie ©efd)id)te leiert, ©anjig

einft im tiötferrec^tlid)en, aber niemals im nationalen Sinne 5«

einer potnifd)en Stabt gemad)t. Slnb wenn ^oten jel^t einen

gefidjerten, freien unb äuüerläffigen 3ugang jum ^eere erl}alten

foHe, fo t)ermöd)ten aud) biefe ^-orberungen feinen 2tnfprüd)en auf

hm 23efi^ 2)an5igö feinen '^Rüd^alt äu gewätjren. 2)er freie 3'^^

gang gum 93^eere fönne burd) bie internationale 9?egelung beö

QBeid)felt)erfe^r^, bie (Erweiterung ber bereite in g^rieben^jeiten

erprobten, 3ollted)nifd)cn (Einrid)tungen beö 2)anäiger cyreil)afen^,

bie ^efttegung ber (Eifenbat)ntarife unb oor allem ben allfeitigen

2lu^bau ber ^eid)fel ju einer ©ro^fd)iffa^rt^ffrafee l)inreid)enb

fid)ergeftellt werben. 3n bem gletii^en Sinne fprad) fid) ta's' Q3or--

ftel)eramt ber ^aufmannfd)aft al^ bie berufene Q3ertretung ber

"3)an3iger QBirtfd)aftöfreife au^. 3n 3at)lreid)en öffentlid)en Q3er--

fammlungen gab aud) bie ©efamtl)eit ber Sandiger 33ürgerfd)aft

iijrer au^Jgefprod)encn 2lbneigung gegen ba^ 'polentum unt)er{)ot)len

Stu^brud.

211^ in ben fblgenben 9}Zonaten bie Gängiger 5?aufmannfd)afi

von ber au^länbifdjen treffe alö polenfreunblid) t)erbäd)tigt würbe.

t)erfamm.eltcn fid) am 28. 3anuar 1919 im 2trtu^l)ofe, ber 23örfe

Danjig^, aäc namhaften 5laufleute unb gaben einftimmig bie (£r--

flärung ab: „ha^ fle getreu ber 3<Jt)rt)unberte alten i'tbertieferung
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t>c^ S^aii^igcr öanbct^ffanbc^ Uxnt>ent\d) ftnb in il;rem g^üi)tcn,

Genien unb öanbeln. QBie feine Slltüorbern n)itt aud) baä jc^i^c

©ef(^le(^t ber 2)an5i9cr 5?auflcute mit ben 9^ad)tiarntttionen in

gerieben unb g=rennbfd)aft leben, öanbel treiben, an frembcr Shtltuv

teilnehmen unb bie eigene S^ultur äur ©eltung bringen. ®cr 2)an=

äiger 5^aufmann rid)tet feinen 33licf auf bie Q3erbinbung mit ber

9)anbd^'wdt ber ganäcn (£rbe, aber unentrei^bar ttJurjett er im
^oben ber beut[ci)en S^uttur unb n?eijt batjer jebcn ©ebanJen ber

Slbtrennung ©anäig^ öon 2)eutfd)tanb unb beö Übertritte ju einer

anbcren ffaatlid)en ©emeinfd)aft al§ unerträglid) unb »ott fd)n)ereu

3u!unftegcfai)ren guritd.'"

5:ro^bem »erftummten bie polnifd)en Singriffe nid)t. 3ni

©egenteil beuteten ade 2lnöeid)en barauf l)in, ba^ bie 'parifer

Q3ertreter ber polnifd)en 9lepublif nidit ot)ne ©rfolg bemü{)t n^aren,

auf ber g^rieben^fonferenä §u Q3erfainee bie ©anjiger S^rage einer

göfung entgegenjufüljren, bie mit hcn Q[öünfd)cn feiner 23et>öKe'

rung in fd)roffftem ^iberfprud) ffanb. "Sie (Erregung ber 23ürger-

fd)aft natjm ba^er üon 3Bo(^e ju QSocf)e tjeftigere Q^ormen an,

unb bie gemeinfame nationale 9^ot fütjrte aud) in bem erbitterten

^arteifampfe, ben bie QBa^l gur beutfd)en 9Zationalt)erfammlung

entfad)te, bie üerfd)iebenften ®rf)ic^ten ber 23ct)ötferung immer

mieber ^ufammen. Hm »or aller QSelt ta^ 2)cutfd)tum fl)anäi9e

ju bezeugen, »erfammelten ftd) am 6onntag, ben 23. ^üvi 1919,

auf bem öeumarlt an 70 000 'perfonen, bie il)rem einmütigen

QSunfd)e, bei bem beutfd)en Q3aferlanbe a« »erbleiben, finnfälligen

Sluöbrucf t>ertietjen. ßine nod) gröfjere ^erfammlung, bie fajt bie

Öalfte ber gefamten SSemoljner Gängige umfaßte, fam tt)enige

QSod)cn fpäter juftanbe, alö am 25. 2lprit gegen 100 000 33ürger

unb ^Bürgerinnen an^ aüen 6tänben unb 23erufen gegen bie

brol}enbe Q3ergetraltigung unt) 9}li^ac^tung il)rer ^eiligften ^c<i)iQ

flammenben Ginfprud) erljoben.

(^oä) alle 33emül)ungen, ta^ furchtbare 6d)icffat absun)enbcn^

waren vergebens, ©er QSille ber triumpljierenben ©rofemäd)te trug

über "oic 0d)tt)äd)e be^ 2)eutfd)en 9?eicf)eö unb bie Ol)nmad)t ber

CDanjiger 23ürgerfd)aft ben 6ieg baöon. ©er g^riebenäoertrag ton

Q3erfaillee trennte ©angig 'ocn bem 5)eutfd)en 9leid)e ab unb er=

Härte bie Q>tat)t mit itjrer näljeren Umgebung in beutli<^er 2ln-

tctjnung an bie einfüge ©rünbung 9lapoUon^ n>ieberjtm gu einem

cyrciftaat. Unter hcm 6(^u^e be§ Q3öl!erbunbeö foKte ©angig, tt)ie

c^ in ber 2tntn)ortnote auf bie beutfd)en ©egen»orfd)läge tjie^,

„jic^ nun 'von neuem in einer Sage befinben, bie ber n^äljrenb fo

bieler 3at)rl)unberte »on i^m eingenommenen ätjnlirf) ift'^. ©a^
©)eutfd)tum feiner 53ürgerfd)aft njurbe ^n^ar anerkannt unb bie
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6tabt bcö^alb bem po(nif(^cn Staat mct)t eintJcrtcibt, bod) murbci-

*:Poten ]o umfangrcid)^ politifd)e unb n)irtf(^aftüct)c 9^cc^tc ein^

geräumt, baß btc freie (Entiüidlung ber (statt auf ben 23af)nßn, bie

fie bi^fjcr »erfolgt i)atte, natjcsu unmöglid) gemadjt rourbe.

Ot)ne 9lüdfid)t auf bie n)irtfd)aftüd)2n 23ebürfnine feiner 23e-

»öKerung tuurbe bem S^reiftaat ein ©ebiet äugefprod)en, bef-en

©renjen ben natür(id)en Q3erfe^r^beäirf ^lanjig^ an 5atjlreict)en

0tel(cn t>öüig »illüirtid) gerfc^nitten. 2)ie ©renken beö neuen

^reiftaatcö foUten »erlaufen von So^pot burrf) hm OUüaer ^^orft

na<^ Sl^lein-i^ctpin, über Ottomin gur 9?abaune hn ^ibtin, über

dgapiclfen, 9ceuenborf naä) Strippau, von bort in öftUd)er 9?id)--

tung über 23aren{)ütte, 2[ltt)ntte, ©ro^--©otmfau, 6obboroi^, 9laru=

beltfd) unb ©üttlanb jur QBeid)fet, bie QBei(^feI aufmärts bi^ §ur

2lbätt)eigung ber 9togat dd Riedel unb bie 9^ogat abwärts biö

aum tyrifdjen §aft um fi^üe^tid) äh5ifd)en Q3ogetfang unb 'pröb-

hcxnaix tu 3^rifd)e 9?ef)rung ju burd)!reuäcn.

©er erneute ßinfprud) ©anjig^ gegen biefe gen)altfame 9lege--

lung feiner 3u!unft blUb unbead)tet. 9cad)bem am 10. Sonuar

1920 ber ^rieben^oertrag in 51h:aft getreten njar, föurbe ©anjig

auß tem Q3erbanbe be^ preu^ifd)en Qtaatc^ unb be^ ©eutfdjcn

9lei(^e^ ^erau^getöft. (£in neuer 2lbfd)nitt feiner n?ed)fetrei(^en

©efd)i'd)te fottte beginnen.

2)anäig^ 23ürgerfd)aft ^e{)t jtd) ^eutz einer öößig ungett)iffen

Sufunft gegenüber. 3a'c)treid)e tt)irtfd)aftlid)e unb potitifd)efyrTigen,

t>on beren für ©janjig gtüdtid)en göfung nid)t nur fein fünftige^

©ebei^en, fonbern fein meitere^ 23efte^en überhaupt abf)ängt, be--

bürfen öorerft noc^ ber (£ntfd)eibung. 9liemanb »ei^, oh e^ mög=

lid) fein njirb, 5)an5igö Raubet unb Q3erfet)r, feine gemeinbtidjen

(Einrid)tungen unb fein ©ewerbe auf ber 9)'dt)^ ju ben^aijren, bie

fie im testen 3a^r^unbert erreid)t i)aben. (Einem nod) engeren

2Infd)ru^ an ben potnifd)en <2-taat ftei)t bie tüeitau^ übern)iegenbe

^e^rijeit ber 2)anäiger 23et)ctferung nad^ ben <2rfaf)rungen, n^etc^e

bie bereite an ^oUn abgetretenen, e^emal^ preu^ifd)en ©ebiete

tjabeu mad)en muffen, ^eute nod) njcit ablef)nenber gegenüber als

je suoor. 8ie ift nid)t gelrillt, i^re 5^äfte unb ba§ ßrbe i^rer

Q5äter einem <Ztaate ^u opfern, ber fi(^, n?ie tk CEreigniffe in

^ofen, 5:efd)en, ^ilna, Oftgalivicn unb Oberfd)Ie|ien tet)ren, an=

fd)einenb nur auf 5?often ber von i^m ftänbig bebro{)ten unb über=

faüenen 9^acf)barn 5u erhalten »ermag. 9tiemanb fann »erlangen,

tafi ©anjig bie ©runblogen feiner 9}Zad)t jerftört unb bamit fi(^

fetbft aufgibt.

'Zan^XQ ift, mie in früljerer 3^it, fo auc^ Ijeute eine beutfcbe

Stabt. ^ei ben QBaf)ten 3ur „Q3erfaffunggebenbcn Q3erfammtung



224 2)er geriete oon QJerfaiHcs

für t>ic künftige ^vm Gtabt 2)anäi9", bie na(^ bcr 2tbtrcnnun9

t?om 2)cutf<j)cn 9?ßid)ß am 16. 9}Zai 1920 ftattfanben, t)abcn bie

beutfd)cn 'Parteien md)t tt»eniger a(ö 94 t). §. ber abgegebenen

Stimmen auf |id) vereinigt. 2)er Seil ber (£inn70^nerfd)aft, ber

fid) gegenn)ärtig ju 'poten befennt, ftetjt ber ein^eimif4)en 23e-

t)ötferung nad) mie »or »öüig fremb gegenüber unb ift gteid) feinen

poütif(^en g^üt;rern jumeift erft in ber legten Seit nad) ©anjig
eingen)anbert. QBirb trotjbem in Sufwnft bem ^olentum in ^anjig

im ©egenfaf) gu bem ©elbffbeftimmung^re^t ber Q3ötfer ein

größerer GinfCu^ gcn?altfam eingeräumt, fo rvxxh Sanjig nid)t nur

auft)ören, eine beutfd)e Q>tat)t gu fein, fonbern aud) jugteid) bie

n)irtfd)aftlid)e, futturellc unb politifd)e 23ebeutung tjertieren, bie

c§ bi^l;er ftet^ betjauptet t)at. 9^ur aB beutfd)e 0tabt rvxvb ©anjig

ber 9}tittler ä^^if^cn Qöeft unb Oft »erbteiben.

i%J&?E

W^i
^is^



1. Schriften gut ßinfü^rung in hie ®efrf)ic^fe ^anjig^.

Slttgcmcinc^
©. £ eng nid), ©efd)i(!)tc tcv prcu§ifcf)en £anbc fönigtid)"

polm]d)cn Stnteil^ feit bem 3at)re 1526. 9 23be. 1722—55.

®. ©ratatt), Q3erfud) einer ©efd)id)tc ©ansigä. 3 23be.

5?ömg^berg 1789—91.

©. £ ö f d) i n, ©efd)id)te ©anjig^ üon ber ätteffen big gur

neueften 3eit. 2 23be. S)anäig 1822—23.

©. S^ötjler, ©efd)id)te ber Q^eftungen 2)an5ig unb 9Beid)fet-

münbe bi^ gum 3af)re 1814. 2 23be. 23re^tau 1893.

'^. öimfon, ©cfct)id)te ber Qita'bt S^angig. 2)anäig 1903.

— ©efd)id)te ber 6tabt 2)anäi9 (biä 1626). 3 23bc.

2)anäi9 1913—18.

QScrfaffung
©. £ c n g n i d). Jus publicum civitatis Gedanensis ober ber

Stabt 3)anäig QJerfaffung unb 9?ed)te. herausgegeben
wn O. ©untrer, ©anaig 1900.

0. © l b m a n n, SJanjiger Q3erfaffungSiEämpfe unter pol-

mfd)cr öerrf^iaft. £cipäig 1901.

9Ji. 23 ä r, 2)ie 23e^örbenorgani[ation in QBeftpreu^cn feit ber

OrbenSjeit. 2)anäig 1912.

9K. g t ^, ©ef^idjtc beö ©anjiger StabtfjauäljaltS. SDanjig

1912.

QS i r t f d) a f t

Z\). ö i r f d), ©anjigä öanbetS» unb ©ewerbSgefd)i(^te unter

ber öerrfd;aft beä beutjdjen OrbenS. £eipaig 1858.

O. <3JJünfterberg, 2)er öanbel SJansigä. Sertin 1906.

Pi i V ä) c

S l). ö i r f 4), S)ic Oberpfarrfir^e von 6t. 'DÄaricn in Sianäig.

2 23be. 2)anäig 1843-47.

(E b. 6 d) n a a f e, ©ejd)id)te ber e»angetif(^en ^rd)e 2)anäigS.

S)an3ig 1863.

e t tt b t b i l b

91. e u r i d e, 2)cr 6tabt 2)anäig ^iftorifd)c 23ef(^rcibun9.

©anaig 1687.

gjZ. ©rifebac^, ©anjig. £cip3ig 1908.

^. S t e p I) a n, 3)ie Straßennamen S)anäigS. Sianjig 1911.
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5^ u n ft

2)an3i9unbfcinc33autcn. 9)etau§Qeg,eben t>om Qöeft-

preu^ifc^ctt 2lrd)iteftcn-- unb Sngemcur = Q3ercin ju

3)an3i9. ^Berlin 1908.

©. (Sun 9, 2)an3ig^ Sl^unft unb S^ltuv im 16. unb 17. 3a^r-
t)unbcrt. g^ranlfurt 1910.

21. £ i n b n e r, 2)anätg. Seipsig 1913.

2. 9leucfite (Schriften jur ©cfd^tc^tc ^anjig^.

Qö. £ a :ö a u m c, Q3or9efd)xc^tc öon QBcftprcuftcn. 23crtin 1920.

g». ©eitler, 2)iß ©ropabtfieblung SJanäig. 2>an3i9 1918.

O. © ü n t ^ c r, QDic Q3erfajfun9 ber Stabt 3)anäi9 in poU
nifd)cr Seit unb al^ Q^reiftaat. ©anjig 1919.

3- ^aufiuann, 2)aö ftaatäred)ttict)c Q3crt)ättniä 2)anäig^

äu spolcn. 2)anäig 1920.

(£. ^ c 9 f e r, ®cr dürgerlid)c ©runbbcfi^ bcr 9lcd)tftabt

®anäig im 14. 3at)r^unbcrt. 3n 3eitfd)rift be^ Qßeft-

preu|ifd)cn ©cfd)id)täocreinö öcft 58. ^lanjig 1918.

— QBeftpreu^cn unb baö bcutfd^c Q3otf. ©anäig 1919.

— 2)ic Segcnbe Don bcr 3crftörung 2)an5igö im 3ot)rß 1308.

3n 3eitfd)nft be§ ÖBeftprcu^ifd)cn ©ef<^id)töüereinä

J)cft 59. 2)anäig 1919.

— 2)ic £)er!unft bcr ©anjigcr 23ctoölfcrung im 14. 3^^^=
l)unbert. 3n '2)iitteilungen bcö '2Bcftpreu^ifd)cn ©e-
fcf)id)t^ücreinö 3a^rgang 19. 2)an3ig 1920.

— ®ie 23cficblun9 ber 2lttftabt 3)an3ig. 3n 3cttfcf)rift

t>e's Q[ßcftprcu^ifd)cn ©e[c()id)t^ücrdn^ £)eff 61. 5)Qnäig

1921.

5. £ r c n ^, 2)er 9iame 3)an3i9ö. 3n 3eitf4irift bcä ^cjt-

prculjifdjen ©cfd)id)t^t)ercinö £)cft 60. 2)an5ig 1920.

9). ^ann^arbt, 55ie 3)an3igcr gUlcnnonitcngcmdnbc.

Sanjig 1919.

Ir Sittmann, 3)er Sal5t)mngäi^anbcl S?ömgöberg^ unb

2)anaigö. 3cna 1920.

9). 6 1 c i n e r t, 3)ic QBcic^fetfragc 5)anäig^ unb ^olcn^

3ufunft. ©anjig 1919.

J). 5: t) m f e n, S)an,iig aU §anbctöt)afcn mit bcfonbcrcr

^crüdfid)tigung bcö ©ctreibctjanbel^. 5)anäig 1918.

p. OB c r n e r, Stellung unb 'politif ber prcu^lfd)cn öanfc-

ftäbte unter ber öerrfd)aft be^ Orben^ bi^ au iljrem

Übertritt jur 5^one 'polen. S?önig^berg 1915.



1. ^a^c.

1 Sansiger '^le\U = 180 Seite = 1800 9?uten = 7560 9Keter.

1 eeit = 10 9luten = 75 (Eüen = 150 t^u| = 42 ^Jieter.

1 Sansigcr 9?ute = 15 ^uß ober ed)utj = 180 SoH = 4^6

93^eter.

1 gae = 2 g^uB = 24 Soü — 0,57 <^etcr.

1 5u§ = 12 3oa = 127,15 'Parifer £imcn = 0,28 ^Äeter.

1 alte ©etreibelaji = 60 Scheffel = runb 2500 kg =
2^ Sonnen.

1 öufe = 30 gjiorgcn = 9000 Quaöratruten.

1 Quabratmte = 225 Quaöratfd)utj ^ 14,18 Quabrattneter.

2. "^ütt^tperte.

3ur Orbeni^äeit.

1 "JSlaxt - 4 q3tcrbung = 24 Sfot = 60 Sc^iaing.

1 6Jüt = 2 ©rofd)en = 2% Sdiilling = 30 Pfennig.

3 m 1 6.—1 8. 3a^rf)unbert.

1 pormfd)er ©ulben = 1% preuBifd)e 9}Zarf = 30 ©rof^cn =
540 Pfennig.

1 g^arf = 20 ©rofd)en = 60 ecf)tatng = 360 Pfennig.

3m 16.—18. 3Q^rt)unbert.

1 Saler = 30 eitbergrofd)cn = 360 'Pfennig.

1 9leid)smarf = % Slaler = 10 ®rof(^en = 100 Pfennig.
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runb 30 9leid)^mar!.

„ 15

3. S:au[c^tP2rt früherer 'Funsen in bßutfd)cr

9?cidj^marf.

1 prcu^ifd)c Ttavt 1380—1450 . .

1 „ „ 1454—1554 . .

1 un0orifd)er ©utben 1491 . . . = „ 26

1 prcufeifdjer ©ulben 1528—1554 . = „ 23

1 „ 1555—1599 . = „ 14

1 „ „ 1600—1619 . = „ 8

1 „ „ 1620—1700 . = „ 4

1 „ „ 1701—1755 . = „ 3

1 „ „ 1793 ....= „ IV2

1 &ranbenburfl,ifd)er ZaUr = 3 prcu-

tifdjc ©ulbcn = 4 ©anätger

©utben 1793

1 SDanjiger ©ulbcn 1793 ....
1 g^ran! = 1 ©ulben 2 ©rofdjcn

7% ^Pfennig ©anstger 'JJ^ünjc

1807—1814

4ya

1%

ly*

2)ic angeführten 3a\)lm geben nur annö^ernb ben Saufi^--

tiiert ber frütjeren <^ün3en in beutfd)cr 9?eid)^marf nad) bem

6tanbe »on 1914 mieber. 9Zä(jere 2lngaben entt)ü(t baö QBer!

i-'On g=ot^, ©e[(^i^te beg 2)anäigcr ötabt^au^^att^.



9Jamen= unb Sadjüerjetcfjttt^

'TibQoben ügl. tJtnanjen. 15 f., 35,

59, 64, 70, 89, 105 ff., 113 ff.,

117, 136 f., 139, 141, 160, 172 f.,

185, 212.

2lbalbert, 23ifd)of üon ^Iprag. 13 f.

Sgibtu^, 23ifd)of öon Su^futum. 14.

mbvc<i)t, 9)od)md\tcv (1511—1525).

66, 74.

2llbrccf)t, 6t. 63, 145, 170, 177,

210, 215.

2llejanber, 5\;ömg con "^okn (1501

bis 1506). 65.

Sllcfanber, ^crjog von 'SBürttcm»

bcrg. 178, 180, 184.

"Mee. 148, 166, 176.

mcv gngd, öofpitat. 166.

Satmart 106.

mtid)otÜant. 16, 29, 63, 110, 118,

124, 137, 143, 145, 165, 170, 176,

180, 210.

mtitat>t. 33, 61 f., 78, 95 ff., 105,

122, 158 f., 162 f., 168, 171, 179.

mtitäi>tiid)ev ©roben. 29, 211, 213.

Siltftäbtifc^es 9^att)aus. 97, 158.

2tnncnfird)c. 159.

Sirtus^of . 3U, 45, 67, 72, 97, 135, 166.

2luguft II., köniQ von poten (1697

bis 1733). 123—131.

2luguff III., S^önig von ^oUn (1733

bis 1763). 132 f., 138 ff.

austänber. 41, 45, 64, 76, 91,

93, 114.

23abcftubcn. 39.

23anfn7cfcn. 202.

Sarbara!ird)c. 32, 68, 73, 79, 99,

167.

53arbeit>ie!, Martin. 67.

23artt)oIb9. 163.

23art^oIomätfirc^ß. 73.

23cfeftigungen. 18, 20, 23, 28 f., 62,

76, 86, 95, 97, 105, 107, 125,

128, '160, 164, 177, 212 ff., ögt.

23ifd)of'2berg, ^jagelsberg.

23ene!c, 'vpaul. 67.

23erf)olbfd)c i3a\\e. 18, 30.

33cüölferung ügl. (i.mvot)ncxial^t

18, 28, 36 f., 62, 79, 162, 216,

221, 222, 224.

23ifd)ofsberg. 12, 28 f., 32, 52, 107,

124, 152, 166, 168, 177, 179 f.

53efieblung f. Stabtanlagc.

^Betriebe. 211 f.

23ifd)of, ^{jilipp. 72, 78.

SBtocte, 2ibral;am üon bcm. 97, 121.

33locfc, 3faaf von bcm. 98.

23tode, QBUbcim von bcm. 97.

23öl;mcn. 14, 21, 24, 52.

Soguffa. 22.

23o|jnfacf. 62, 170.

23oiesIanj I., öerjog von poten
(992—1025). 13 f.

23oleslan) III., ^crjog von ^oUn
(1102—1138). 14.

^Boleslait) V., öer^og üon xpolcn

(1227—1279). 20.

23ranbcnburg,93iarfgrafßnb3»t>.Slur'

fürffen von. 19—24, 88, 106,

108 f., 111, 117.

23raunf(i)raeig, (Erid) üon. 81.

^raunsborf. 62, 170, 210.

23rcitgaffc. 30.

^rigitten-5^ird)e. 118, 192, 213.

23rodlofengüffe. 30.

23rotbänfcngaffc. 30.

23urg. 14 f., 19—23, 27 f., 33, 49,

55, 62, 95.

23ürgerroieien. 29.

23urggrafcnftraBe. 17.

23üttclgang. 29.
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Q-tfohoroUdi, ©aniet 148.

(S^ri[tian,23ifd)of »on^rcu^cn. 15.

(Elüücr, '^^tttpp. 11.

(Sourabinum. 164, 216.

duxide, 9lt'int;olb. 11, 122.

2)ämmc'. 30, 74.

2)äucmart. 40, 42, 67, 70 f., 81,

87 f., 91 f., 96, 104, 111, 114,

123—129, 171, 195, 199.

2)anid^, 2)irt 96.

^£)anü§iu§, ^oi}annc§. 73, 79.

S)an3iger öaupt. 105 f., 111, 132,

170.

©elbrüd, Obcrbürgermetfter (1896

bi^ 1902). 215.

2icutf4)cr 9iitterorbcn. 15, 19—24,

27 f., 32 ff., 42, 45—56, ö9 f., 66,

70, 80.

©ic^tunö- 99 f., 121, 147, 217.

2)tdmaun, Ölgibiu^. 122.

^ienergaffc. 29.

2)irfd)au. 18 f., 23, 63, 71, 73, 105.

'Döring, S)an§. 68.

'^Jjopna, £ubn5ig, 53urggraf äu. 177,

181.

2)omintfancrfIofter. 16, 22, 30, 82,

86, 118, 176, 179, 192, 213.

2)möburg, ^fi^^^d) t>on. 164.

(Eggcrt, 5)anid. 148.

Üi^lcrö, Oberbürgermetftcr (1903

bi^ 1910). 215.

a;ici)euborff, Sofep^ »on. 217.

(vimpot)neräa^l. 37, 95, 149, 162,

175, 180, 214 f.

(Etfeubaljn. 201—204.

eibing. 13 f., 18 f., 39, 43, 49,

53 ff., 78, 81 f., 88, 93, 105 f.,

109 f., 125, 136, 144, 170, 177.

eiifabdt)!ird)ß. 73, 159.

gnglQnb. 14, 32, 40 ff., 60, 66 f.,

70, 91 ff., 96, 106, 113, 124-129,

136, 144, 161, 175, 178, 197 bi^

201,, 205.

(?ngUfd)cr 2)amm. 29, 32, 176.

ßugüfi^cö SjCM§. 96.

(EnÜngcr, "^idjad. 29.

£rUd)^l)aufen, i^onrab t>on, öoc^-

meifter (1441—1449). 52.

Srtic^^'^'aufen, £ubJr>ig von, 9)oä)^

meiffer (1450—1467). 53 f.

'^Qi)tenf)c\t 148.

Qaii, ^CTcmxa^. 121.

Ö'ütf, Sotjannci. 164.

Sperber,

Sodann. 68, 72.

OJ^ori^. 62, 68. ,

(£bert)arb. 69, 71—74, 76, 81.

S^tonjtantin. 81—87, 98.

^iblin. 63, 223.

g^inauäcn ügt. Stbgaben, 76, 107,

111, 121, 130, 133, 149, 162,

167 f., 171, 173 f., 176, 178, 183,

210 ff.

gtf^ertor. 212.

g^ifdjmarlt. 27, 31, 213.

g^lanbcrn f. ^lUtcvlanbe,.

^Ui\d)ctQa^c. 32.

tjranfrcic^. 40, 42, ~67, 93, 106,

111, 113, 132 f., 135, 151 f.,

161, 169—181, 195, 198.

g^raucngaffe. 30, 38.

^vax\hi^ianevtlo\tct. 32, 68, 73, 98,

116, 128, 176,213, 217 f.

Freitag, 9lubolf. 218.

griebrid) II., Svönig von ^tcu^cn

(1740—1786). 141—145.

g^ricbrid) QBil^elm II., i^önig von

^reujjßit (1786—1797). 149 biö

153.

g=inebnd) QBiltjdm III., S^önig von

^reufecn (1797—1840). 163, 181.

^rtcbrid) QJßtlt)ctm IV., S^önig von

'Preußen (1840—1861). 213.

©arnifon. 159, 164, 172 f., 190 f.,

219.

©aöanftalf. 211.

(Scbiet. 29, 49, 53, 62 f., 70, 84,

115, 139, 144, 158 f., 190, 207

bi^ 210, 215, 223.

©emU^. 63.
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©eorgstjallc. 6—8, 164.

©erbargafje. 28.

©ermancn. 11 ff.

©crtn:i)enftrd)C. 29-

©efanbtc. 63, 93, 124—129, 146,

160, 171, 184.

(3e](i)iö)t']d)vcibunQ. 4 f., 11, 14, 68,

99, 122, 148, 169, 217.

©ctreibß. 43, 60, 67, 90—94, 106 f.,

Ulf., 135, 144, 161, 175, 198,

203 f.

©eroerbc. 16, 33, 35, 38, 46, 51,

70, 76, 84, 86, 114—119, 137

bi^ 140, 153, 161 f., 199, 206.

©ifcf)fau. 33, 62.

©locfentor. 163.

&öbcU Slafpar. 86.

©oller, Oberpräflbent (1891 bx§

1902). 206, 218.

©ralatb, 2)amet. 147.

©ralatb, 2)amel. 148.

®valati), ^orl ^riebrid). 145 f.,

158, 172.

©reifsroalb. 19, 39, 117, 217.

©renjen. 29, 62, 169 f., 210, 215,

223.

©riine 23rüdc. 32.

©rüne^ Zox. 96, 148, 212, 218.

©runbl)crrfd)aft f. ©ebict.

©uftat» Slbolf, ^önig von <2)&)Xocten

(1611—1632). 104—106.

©ute^erbcrge. 62, 82.

©pmnaftum, etäbtifdje^. 98, 116,

120, 148, 159, 216 f.

Öanbel§a!abemte. 206.

§anbfeffc. 28, 34, 44.

Öanbtpcrf f. ©eipcrbc.

Sanfaptai). 95, 214.

I

öanfc. 19, 39—42, 48, 52, 63, 66,

1
81, 91 ff., 114.

' öafßntöbtcr, 9)an^. 99 f.

§)auptiüad)e. 163 f.

: h^QQ^, 3afob. 72, 75.

i

öeiUgc ©ciftgajfc. 18, 30, 39.

j

öcilige fieidjnamfirdje. 72.

Öcifterneff. 14, 62, 210.

Öela. 14, 62, 76, 87, 115, 144,

170, 190, 210.

Sjc^d, gj^eiffcr. 68.

9)cücliu§plat}. 27.
'

§)et)clfc, Sodann. 122.

: öintcrgaffe. 29.

Sjivi<i), Stjeobor. 217.

Sod)|d)uIe. 206, 218.

S)0(i)ieit. 49, 63.

,

t)Oi)e§ Zov. 97, 152, 212, 214.

;
öoMnbcr, ©ro|= unb S^tetn». 63.

Öolm. 110, 132, 143, 167, 177,

205, 215.

;
Ö0I3. 40, 43, 64, 90 ff., 94, 112,

1 W4, 161, 197 f., 203.

:

S)oIätnarft. 29, 33, 211.

Soppcnbrud). 16, 63, 110.

öofiuö, Stamslaus. 78, 82.

Sofpitäler. 45, 61, 63,96, 144, 170.

53ufelanb. 173, 177.

Öunbegaffc. 18,' 30, 46.

j

öuffiten. 52.

Öäfergajfß. 30, 35.

Öafen f. £d)tffabrt.

Öaff, ^rjfc^e^. 88, 136, 170, 223.

Öagdsberg. 12, 32, 72, 125, 132,

152, 166, 168, 177, 179, 212.

SjatdXDcxl 14 f., 18,21,33,61,213.

9)ant>el »gl. ©ctreibc, Syoli, Satj,

ect)iffat)rt. 12, 14, 16, 19, 33,

39—43, 48, 52, 60, 64, 67, 88,

90—94, 106 ff., 111—114, 135 f.,

142—146, 149, 160 ff., 175, 180,

195, 197—206.

; 3afobsfird)e. 80, 217.

Saiob5tov. 105, 214.

3efct)fe, SlafpQr. 83, 87.

^efuiten. 82, 104, 118—120.

3ciuitenfd)anäc. 180, 212.

3otjatm I. Stlbcrt, Svönig t>on

^okn (1492—1501). 66.

3o^ann II. Slafimir, Slönig von
^olcn (1648—1668). 107, 111.

;
3ot)ann III. 6obic)ft, S^önig von

\

^olen (1674—1696). 117—120.

I

3o^cinni^gaifß. 30.
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3ot)anmöfird)c. 31, 73.

3ot)anniöfd)utc. 216 f.

Srrgarten. 125, 176.

Statten. 40, 94, 97.

Süngfte^ ©eric^t. 67, 171, 218.

Sungftobt. 34, 53, 61.

f^abrun, 3a£ob. 163, 218.

S^Qijkn. 150, 182.

^aifer^afen. 63, 205 f.

S^alenber. 99.

S^aHrcut^. 165—168.

.^anapariuö. 14.

Slarffpcä, 9}Jäfter. 96.

Sl;arl X. ©ufta», S^önig üon 6d)n)C'

bcn (1654—1660). 107—111.

Slarl XII., Sv^öuig üon Scf)n)cbcn

(1697—1718). 123—130.

5?armctitcrftofter. 61, 192.

^arnlorofü, ©taniötau^. 82 bi^

85, 89.

5^art^auö. 63.

^afimir II., Sl'önig »on ^otcn (1447

big 1492). 54-^5.

5'^att)artnen£irc^e. 16 ff., 31, 33, 73,

148, 176,.

Slaufniannfd)aft. 1 14, 135, 1419, 157,

198, 202 f., 206, 221.

Slebing, £ufa#. 68.

Sl^cibd. 182, 184.

,

S^emlabc. 62.

^ettevl)aQcvtox. 212.

^iä in be S^öt. 29.

S^ird)c. 13—16, 19, 45, 71—75, 79 f.,

115, 120, 192.

Mecfelb, ©eorg. 81, 83.

Stteinfinberbeipatjranffaltcn. 217.

Memme, ^anfratiu^. 79.

S^niprobe, Qjßinrid) von, £)od)mcifter

(1351—1382). 28, 46.

S^önig, £ubotf, $)od)mciffer (1342

hx§ 1345). 28.

S^önigüc^e StapeUe. 120.

5?ömgli(^e^ ©pmnaflum. 216.

S^önigsberg. 37, 113 f., 124, 133,

136.

^önig^fpeic^er. 65.

.^'öfter, 3oI)ann. 114.

5?oggc, 9!}ZarÜn. 66.

S^o^lenmadt. 29, 176.

S^olberg. 19, 36.

5?olonnttben. 176, 212.

5?ommenbone, 23lfd)of. 82.

S^onrab, öergog üon ^afowicn. 15.

iiotpaE. 16, 62, 177.

S^ojono. 42, 94.

S^ramer, £)an^. 96.

S^rampi^. 63.

5?ranlcn^au^. 121, 211.

S^rantor. 29, 213.

S^riegötüßfen ügt. ©arnifon. 63,

84, 86, 110, 132, 140, 159.

S'^rodom, ©raf von. 165 f.

S^ronprina » QBittjelm - 9?eatg9mna •

flum» 216.

S^ü^imeifter, 9}Zid)ael, öodjmciftcr

(1414—1422). 51.

S?ürfcf)nergaffe. 18, 30.

Mttel^of. 32, 38.

r^ut)brüde. 32.

^unft. 30, 67 f., 95—98, 121 f.,

148, 163, 213 f., 217 f.

S^unftfd)ule. 164, 217.

2ahc^, 3ol)ann. 164, 174.

£ange 23rüdc. 16, 29, 213.

£anger gjlarJt. 30, 35, 72, 74, 175.

Sangfufjr. 132, 137, 160, 164, 166,

• 170, 179, 210, 214.

Sanggarten. 32, 61, 148, 166, 213.

Sanggarter Sor. 105.

£anggaffe. 30, 35, 82.

fianggaffer Zox. 68, 97.

£appin. 63.

fiaftabie. 32, 179.

£eege Zot. 105.

£efeDrc. 165, 168.

£engnid), ©ottfricb. 148.

£el3tau, 5^onrüb. 49 ff.

£iebfd)au. 87.

£iefemann, ©eorg. 93.

£itauen. 42 f., 64, 94, 113, 135.

£iubger, ^Pfarrer. 17.

£öblau. 62.



9iamen- unb Sad)t)craeid)m5 233

£öfcf)in, ©otttjitf. 4, 217.

£ubbc, Safob. 68.

fiublin. 83, 221.

£übccf. 16, 18 f., 37, 39, 81, 92.

guttjer, Martin. 71—74.

"-Dfianfofd)!!!. 63.

^avienbuvQ. 22, 49, 56, 88, 105 f.,

111.

%D?arienfird)e. 19, 30, 45, 49 f., 63,

67 ff., 72 f., 79 f., 110, 118—121,

171, 192, 212.

^Dlaümhntcn. 32.

^auergang. 29.

<^ccflcnburg. 36, 69, 114.

9}iel3crgaffe. 212.

9}iemUng, öanö. 67.

"memoniten. 115, 117, 137, 139,

162, 173.

•vD^eftttiin I., öergog von ^ommc»
rcUcn (1209—1220). 15 f.

^eftroin II., öerjog oon hpommc'
rcücn (1266—1295). 17—20.

93Zcurcr, gjJid)aeI. 74.

9JJet)er^sim, (Ebuarb. 218.

9}itd)aet, 9^cifter. 68.

9JiölIer, Stnton. 98.

9}Zönd)cngrebtn. 63.

-IJJotttau. 15, 23, 27—30, 32, 91,

95, 200.

9}?üggau. 16, 62.

"vOZüggcntja^t. 62.

gjlütjle, ©roftc. 33. 49.

"vKütjtgrabcn. 33.

gjiünätpcfcn. 46, 49, 64, 77, 174,211.

gjiufcen. 218.

Jlame. 14.

9^apoIeon. 164 f., 168—172, 176.

92ttrmdn. 62, 170.

9^affcnt)uben. 63.

9Zaturforfd)enbc @efcafd)aft.l47, 217.

9?el)rung, g^rifd)e. 39, 53, 62, 106,

115, 170, 177, 210, 223.

9^ßptunbrunnen. 121.

9^euenborf. 29, 38.

9?cucnl)uben. 63. 177.

9?cuföl)r. 62, 200, 215.

9Jeufat}rroafier. 113, 144, 161, 200,

205, 210, 214.

9?cugarfen. 17, 32, 110, 165, 212.

9Jcuffabt. 30 f., 34.

9ticfet^n3arbe. 62.

9licberlanbc. 40 f., 60, 67, 91 f.,

94, 96 f., 106, 111, 113 f., 124

bi§ 129, 136, 161 f., 197 f.

9itcberftabt. 105, 159, 166, 213,

\fl\tolax ' 5^rd)e f. 2)omtmfancr-
Kofier.

9Zoiügorob. 39, 42.

Obbergcn, Slntonp üon. 96.

Öfterrcid). 111, 124, 129, 131, 142.

Offiäial. 17, 75, 79, 118.

Ctjra. 16, 33, 49, 53, 62, 132, 178 f.

Otioa. 12, 15, 18 f., 21, 52, 63,

83, 87 f., 110 f., 121, 144, 170,

176 f., 214.

OÜDaer Sor. 110, 212.

Cpi^, Gattin. 12L
Orbnungßn. 47, 76, 78, 84, 86,

114 f., 119 f., 123, 139 f.. 149,

157, 171, 173, 186.

'Parteien. 194 f., 224.

^Paferoarl 62.

patrisier. 35, 46, 68, 71, 78, 93,

114, 119, 121, 138 f.

patronat. 45, 49, 62 f., 117, 120,

159, 207—210.

p)aul, 9}iciffer. 96.

pauI von 9?uBborf, §od)meifter

(1422—1441). 42, 45, 52.

xPeinfammer.. 97.

pelprtn. 21, 63, 121, 192.

'perccüat, 'pcter von. HO.

Peft. 98, 130.

<peter, 3or (1689—1725). 123,

129 f., 171.

^Peterstjagen. 17, 33, 53, 62, HO,
121, 165, 212.

Tpetritird)c. 32, 73.

'Petrifdjule. 206, 214, 216.

'Pfaffenfrieg. 65 f.
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"^feffcrftabt. 33, 122.

"^Jic^fcnborf. 16, 63, 178.

'flauen, 9)dnvi<i) von, 9)0(i)mei^cv

(1410—1413). 46, 50 f.

'^letjnenborf. 62, 200, 215.

^ocfenljauö. 121.

'^oü,g,cnpfui)i. 32.

<?)oIen. 12, 14—17, 20—24, 39,

42 f., 46—56, 59—154, 161, 173,

181 f., 188, 193, 197 ff, 203 f.,

220—224.

'pommercUen. 11—23.

Sommern. 12, 15 f., 36, 117.

Portugal. 94, 197.

^offöajfc. 18, 30.

^rauft. 12, 49, 53, 62, 86, 170, 215.

spraufferfrug. 62, 210.

'Preußen, Q3oH. 13, 15, 18 f., 36, 39.

^reu^en, S^Jönigreit^. 103, 124 Mä
129, 132 f., 135, 141—224.

'Prinalaff. 62.

%ivo'oU\i\aibel)'övt>en. 189 ff.

'präcmp^lan?, öcrjog üon "^otcn

(1295—1296). 20 f.

'Pu^tg. 56, 63, 87, 105, 111, 120,

123.

Quabenborf. 29, 63, 165, 170, 177.

9?abaune. 11, 33, 132, 166, 178.

9iambdtfd). 63, 223.

9lantfd), 23art^et. 120, 122.

Tvapp. 168—180.

':i{at\)au§ bcr 9iec^tftabt. 30, 67,

96, 98 f., 148, 154.

9lcd)täpflegc. 18, 28 f., 41, 45, 61

bi^ 63, 76, 84, 89, 106, 122, 139,

148, 158 f., 171, 173, 190, 207.

9?ed)tftabt. 18, 29.

"D^tdcrt, öetnrid). 195.

9lofett)oifc. 29.

9loftau. 62.

Oloärasevofü, 23ifcf)of t)on£cölau. 1 18.

9?uffifd)e^ ©rab. 132.

9lu^lanb. 39, 42, 59 f., 64, 94,

103 f., 106, 112, 123—133, 136,

141—144, 151, 171, 177 ff., 184,

187 f., 197 ff., 204, 219 f.

6ott)atorfircl)ß. 121.

6anbgrube. 32 f.

6al3. 16, 42, 93, 135, 144, 197, 205.

6ambor I., öersog von 'pommc«
rcUen. 15.

<2>d)axpau. 62, 144, 170, 210.

0d)iba^. 32, 62, 110, 143, 145,

165, 180, 210, 215.

Sd)iffa^rt. 41, 59, 64, 67, 84, 89,

91, 113, 136, 161, 175, 198—206.

ed)tefien. 15, 36 f., 39, 113, 121,

135, 205.

ed)lo% f. SSurg.

6d}lüter, Stnbreaö. 120.

Sd)neibemüt)tc. 27, 33.

(£d)ol^, Obcrbürgcrmeifter (1910

bU 1919). 215.

6d)onßn. 40, 42.

6d)opßn^auer. 147, 149.

0d)übbelfau. 16, 63, 177.

©d)üffelbamm. 33.

ed)ul^, CEarl. 217 f.

ec^ul^, ^Daniel. 121.

6d)utoefßn. 45, 98 f., 159, 164,

206, 208, 216 f.

6ct)tt)aräc 2aU. 29,

eä)wet>m. 12, 40, 42, 81, 93,

103—111, 114, 116 f., 124—129,

132, 161, 171, 175, 205.

6igi^munb I., 5?önig von 'potcn

(1506—1548). 62, 66, 72—77.

©igiömuub II, Sluguft, i^önig von

^oUn (1548—1572). 78—85.

eigi^munb III,, i^önig von %)olen

(1587—1632). 104—107.

eimfon, ^aut. 4, 217.

Spanien. 60, 94, 111, 113, 161,

197.

©pcimann, Sotjann. 94, 97.

6penb' unb OBaifcnit''!"^- 121.

©piring, ^etev. 105.

©tabtantagc. 13 f., 18, 28-^5, 61,

95, 181, 212 ff.

©tabtbibliotfjef. 98, 217.

©tabtbilb f.
©tabtantagc.

©tabtt)of. 29, 138.

©tabtred)t f. 9led)t^pfte0e.
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6tam^tou^ I. ficfäcapnffi, ^önig

»on ^olen (1704—1709, 1733).

125—133.

0tani^taus 'poniatoroffi, S^önig

»on^potcn (1764—1795). 141,145.

eteö), 2tnbrcas. 121.

6teinfd)tcufc. 105.

Stephan 23at^orr), Slönig Don "^olen

(1576—1586). 85—89, 100.

etocfturm. 29, 163.

etolöcnberg. 16, 63, 124, 143, 145,

160, 165, 170, 177, 210.

6traBcnnamen. 30, 35, 163.

Straud), 'ägtbius. 116 f.

ötrotjturm. 29.

Stu^msborf. 107.

Subislaue, Syct^og, von pomtnc-
reuen. 15.

s5unö f. 2)änemarf.

St)enid)en, SUcfanbcr. 73.

Stoantopolf, $)cr309 »ort ^omme-
reücn (1220—1266). 16—19.

(Sroenja. 21 ff.

Sijeater. 163.

3^oru. 19, 39, 43, 49, 53 ff., 78,

86, 109 f., 125, 143, 151, 158.

Zicg,cr\t)Oj. 106.

3jjbiasgajfe. 30, 45.

Sricr, 5\;art von, &oc^mei^cr (1311

bis 1324). 24.

^rinitahsftrctje
f. Jr^^äi^i^ancr-

ftofter

'Jrumpfturm. 95.

Zu(i)e. 16, 40, 66, 106, 113 f. 162.

düngen, 9iifolaus von. 65.

airici, arban. 79.

Ungarn. 14, 39, 113.

Itngerabin, öeinrid). 30.

Ungern, Sltaus von. 87.

Q3erroQttung. 18, 27, 44—47, 61 bis

64, 70, 75 f., 78, 83 f., 89, 114 f.,

119 f., 138 ff., 157-160, 173,

1^, 186, 189—192, 207—209.

^iftoriafc^ule. 216.

Q3ries, 2tbrian be. 121.

Q3rieö, g^rebeman be. 98.

Q3orftabt. 32, 179, 211.

Q3orftäbtifc^er ©raben. 29 f., 38, 95.

Qßappen. 44, 65, 77, 97.

QBartistan», §crjog von 3)anjig

(1266—1271). 19 f.

Qöartfd). 62, 170, 210.

OSaffcnuerfc. 211.

OBcic^fctmünbe. 62, 84, 88, 105,

117, 132 f., 167, 177, 215.

^cidtjrrtann, Oberbürgernteiftcr

(1814—1850). 182, 184, 187.

QSeinreic^, 9)an§. 72.

^ei^er Surra. 95.

*2Bcrben, 3o^ann von. 78.

•^Berften. 190, 206.

^cfterplatte. 113, 133, 144.

<3Be^t)aufen, ^Jiortin Sruc^fe^ von,

£)Ocf)ntcifter (1477—1489). 66.

I

QBiebe, 21bam. 107.

I ^ili)cltn, ed)IoBfaptan. 17.

^iUfür
f. 9?ed)t^pf{ege.

I

QBinter, Obcrbürgermeifter (1863

I bis 1890). 211.

I ^iffcnid)aft. 98 f., 122, 147 f., 217.

{
Qjßlabislan) I., S^önig von polen

j

(1306—1333). 21—24.

Qßlabi^latt) II. ^OQieäo, Slönig von
Polen (1386—1434). 49.

i

'^Btabistaw IV., Slönig von 'poim

I

(1632—1648). 96, 107.

QBtoctaroe! (£e^Iau), 23ifd)of oon.

15, 49, 63 f., 72 f., 79, 82, 118, 192.

;
«^BoUnjebergaffe, ®to%e. 28, 35.

i
QBoün^ebergajfe, Meine. 29.

i QBonneberg. 16, 49, 62, 178.

QBulfftdn. 13 f.

3cinfcnjin. 16, 63.

3eitungen. 172, 192 f., 195.

!
3ßugf)aus, ©ro^es. 96.

I

3eug^QUS, 9ieue^. 110.

I 3iganfcnberg. 16, 165, 177, 215.

! 3ÖÜC f. 2lbgaben,

3ud)t^aus. 121.

3udau. 15.

3uder. 205.
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